
Holland, wir kommen oder die verdiente Meisterschaftsfahrt! 

 

Freitag, 06.06.2014 

 
Am Freitag, dem 06. Juni 2014 war es endlich so weit. Unser Trip 
nach Holland, verbunden mit der Teilnahme an einem internationalen 
Turnier, stand an. Nach Wochen der Planung, Vorbereitung und 
Abstimmungen war der Tag gekommen. Die Aufregung der Spielerinnen 
war schon beim Training am 02.06. greifbar. Ich habe gut 30 Minuten 
Fragen beantwortet und Erläuterungen abgegeben. Das Turnier wurde 
auf Großfeld in 11er-Teams ausgetragen. Das wir für uns absolutes 
Neuland, da wir dieses bislang weder trainieren noch spielen 
konnten. 
 
14:30 Uhr 

Pünktlich waren alle Spielerinnen und Betreuer im Mühlenbachstadion 
angekommen. Wir wollten mit 3 Betreuern und 18 Spielerinnen auf dem 
Weg machen und hatten als Startzeit 15:00 Uhr angepeilt. Es ging 
aber auch gleich richtig los, der Vereinsbulli sprang nicht an. Aus 
irgendwelchen Gründen war die Batterie total leer. Selbst mit einem 
Überbrückungskabel sprang der Bulli nicht an. Das fing ja schon gut 
an. Aber es gab eine unkonventionelle Lösung. Thomas Serinek hatte 
noch eine passende Batterie zur Hand und kam auch sofort vorbei um 
diese einzubauen. Vielen Dank dafür. Nach einem Startversuch sprang 
der Bulli auch sofort an und jetzt konnten endlich die Koffer, 
Taschen, Schlafsäcke und und und verstaut werden. 
Neben dem Vereinsbulli hatten wir den Kirchenbulli der 
Kirchengemeinde Heuerßen und einen Privatwagen als Fahrzeuge dabei. 

 
 
15:00 Uhr 

Wir konnten pünktlich starten und sind in aller Ruhe mit einer 
moderaten Geschwindigkeit in Richtung Holland unterwegs gewesen. 
Lediglich mit einem Zwischenhalt zum Tanken kamen wir zügig voran. 
Kurz vor Oberhausen stand uns ein Stau bevor, den wir jedoch noch 
rechtzeitig umfahren konnten. 
 
18:30 Uhr 

Unser erstes Anlaufziel in Holland, die Anmeldung beim Veranstalter 
erreichten wir gegen 18:45 Uhr. Dort war lief die komplette 
Unterhaltung auf Englisch, da es sich ja um ein internationales 



Turnier handelte. Dort wurden die notwendigen Formalitäten 
durchgeführt und die Kaution für unsere Übernachtung hinterlegt. 
 
19:10 Uhr 

Endlich waren wir an unserem Übernachtungsziel, der Olympus-Schule, 
angekommen. Wir nahmen erst das 
Abendessen zu uns, denn inzwischen 
hatten wir alle doch hungrig. Danach 
luden wir unsere Sachen aus den Wagen 
und bezogen die Zimmer. These und die 
Spielerinnen hatten einen eigenen 
Raum, Gerold und ich waren im 
Trainerraum mit weiteren Trainern 
untergebracht. Die 
Übernachtungsmöglichkeit war 
rustikal, gehört aber eben auch dazu. 
Nachdem alle ihre „Betten“ aufgebaut 
hatten haben wir uns zusammengesetzt und den ersten Turniertag 
Samstag besprochen und das gemeinsame Frühstück festgelegt. Auch die 
Nachtruhe wurde festgelegt. Danach hatten die unsere Juniorinnen 
frei und konnten sich in der Schule und auf dem Gelände frei 
bewegen. Jetzt stand unseren Mädels einiges bevor. In der Schule 
waren Teams aus Holland, Polen, Dänemark, Frankreich und Deutschland 
untergebracht. Damit war auch klar das Englisch die Sprache war um 
weiter zukommen. 
 

Samstag, 07.06.2014 

 
08:30 Uhr 

Wir trafen uns alle zum gemeinsamen 
Frühstück. Als Mensa stand für alle die 
Aula der Schule zur Verfügung. Das 
Frühstück war rustikal aber gut. Die 
Mädels waren allerdings noch nicht 
richtig wach, Die ersten Eindrücke 
waren wohl doch gewaltig, dazu kam 
jetzt noch die Spannung, weil es 
endlich losging. Die Trikots wurden vor 
der Abfahrt ins Stadion angezogen, 
Duschzeug wurde mitgenommen und dann 
ging es los. 
 
09:45 Uhr 

Endlich kamen wir beim Veranstalter dem vv Arnhemia an. Uns 
erwarteten 4 Rasenplätze und ein Kunstrasenplatz. Alle Plätze waren 
mit Flutlicht ausgestattet. Wir bezogen unsere Umkleidekabine und 
ich kümmerte mich um den Spielplan. 
 

Gruppe A Gruppe B Gruppe C 

ESA MC1 (NL) 
GVA MC1 (NL) 
Rindum SU 1 (DK) 
vv Haagse Hout (NL) 
Kolind/Midtdjurs (DK) 

ESA MC2 (NL) 
Fortissimo MC1 (NL) 
Rindum SU 2 (DK) 
vv de Meern (NL) 
VVSB (NL) 

UKS Zabkovia Zabki (PL) 
TSV Eintr. Bückeberge 
(DE) 
Voorschoten '97 (NL) 
vv 't Goy (NL) 
Bataven MC1 (NL) 

 
 



 
10:00 Uhr 

Das Turnier startete. In unserer Altersstufe Girls 15 (Jahrgänge 
1999 und 2000) starteten 15 Teams aus Holland (10 Teams), Polen (1 
Team), Dänemark (3 Teams) und Deutschland (1 Team). Die Teams waren 
in drei Gruppen eingeteilt und nach der Vorrunde spielten die 
Gruppenersten die Plätze 1-3, die Gruppenzweiten die Plätze 4-6, die 
Gruppendritten die Plätze 7-9 und die Gruppenvierten und –fünften 
die Plätze 10-16 aus. Unser Ziel war es nicht letzter zu werden. 
Mehr hatten wir uns nicht vorgenommen, da uns einfach die Erfahrung 
auf 11er-Feld fehlte. 
 
10:10 Uhr 

Unser erstes Spiel gegen Bataven MC1 aus Holland stand an. Und 
leider auch eine Überraschung für uns. Unser Gegner war nicht da. 
Unser erstes Spiel in unserer Gruppe gewannen wir kampflos mit 3:0. 
Die Mädels waren traurig, denn sie hatten sich auf das erste Spiel 
schon riesig gefreut. Andererseits war der Vorteil, dass wir nicht 
mehr Gruppenletzter werden konnten. 
 

13:40 Uhr 

Das zweite Gruppenspiel stand uns bevor. Wir trafen jetzt auf 
Vorschoten ’97 aus Holland. Dieses Team hatte zuvor das Team aus 
Polen mit 7:0 verloren und hatte damit gegen uns schon quasi ein 
Endspiel. Wir spielten in einer 1-4-4-2 Formation, also sehr 
offensiv. Die ersten Minuten waren ein reines Abtasten auf beiden 
Seiten. So langsam kamen wir aber besser in das Spiel. In der 10. 
Minute fingen wir in der Abwehr einen Angriff durch Chantal ab. 
Chantal spielte ihre Gegnerin aus und passte den Ball in die 
gegnerische Hälfte auf Maren. Maren nahm den Ball an und sah das 
Emily loslief. Die gegnerische 4er-Abwehrkette war weit aufgerückt. 
Maren spielte den Ball quer gut 20 Meter weit. Emily überlief alle 



Abwehrspielerinnen und lief allein auf das Tor zu, verfolgt von 5 
Holländerinnen. Emily verwandelte den Pass klug und überlegt unten 
rechts (im langen Eck) unhaltbar vor der weit vor dem Tor stehenden 
Torhütern. Es stand 1:0 für uns und es war unser erstes echtes 
internationales Tor. Ein Riesenjubel bei unseren Spielerinnen war 
die Folge. Die wenigen Minuten bis zur Halbzeit vergingen wie im 
Flug. Die Halbzeitpause war auch dringend nötig, denn es waren 
gefühlte 40 Grad zu spüren. Es war einfach nur heiß!! 
In der zweiten Halbzeit erhöhten Vorschoten den Druck und drängte 
auf den Ausgleich. Unsere Spielerinnen hielten dagegen und kamen 
auch noch zu einigen Chancen, die aber nicht verwandelt werden 
konnten. Die letzten Minuten neutralisierten sich beide Mannschaften 
im Mittelfeld und dann kam der erlösende Abpfiff. WIR HATTEN 

GEWONNEN!!! 

 
17:10 Uhr 

Jetzt mussten wir gegen das Team UKS Zabkovia Zabki aus Polen ran. 
Die Mannschaft aus Polen hatte zu diesem Zeitpunkt alle Spiele 
gewonnen und war bärenstark. Wir spielten unser System 1-4-4-2 
weiter, damit es Entlastung für unsere 4er-Ketten gibt und wir die 
Defensive fordern konnten. Leider hielten unsere Vorsätze nicht 
lange an. Wir mussten uns der Spielstärke der Polinnen beugen. In 
der 4. Minute erhielten wir nach einem Foul das 0:1 durch einen 
Elfmeter, der so platziert war, es gab keine Chance für Nele diesen 
zu halten. Dann folgte in der 9. Minute das 0:2 und in der 17. 
Minute das 0:3. So ging es in die Halbzeitpause. Im zweiten 
Spielabschnitt folgte in der 20. Minute das 0:4, in der 24. Minute 
das 0:5, in der 27. das 0:6 und in der 29. Minute das 0:7. 
Wir hatten versucht dagegen zu halten, haben auch nicht schlecht 
gespielt und vor allem Nele hielt einfach klasse. Die Polinnen 
spielen in der 3. Liga (entspricht bei uns der Niedersachsenliga) 
und das war auch zu sehen. Der Ball lief einfach traumhaft in den 
Ketten und wir wurden regelrecht auseinander gespielt. Wenn einer 



dieses Turnier gewinnt, dann diese Mannschaft. Hier haben wir heute 
richtig etwas gelernt. 

 
18:00 Uhr 

Direkt nach dem letzten Spiel fuhren wir in unser Quartier zurück 
und trafen uns zum gemeinsamen Abendessen um 18:00 Uhr. 
 
20:00 Uhr 

Ein Teil der Mädels nahm dann an der Disko teil, während die anderen 
in der Schule blieben. Um Mitternacht waren wieder alle zusammen und 
gegen 00:30 Uhr ging ein langer schöner und erfolgreicher Tag zu 
Ende. Alle fielen erschöpft in die Betten. 
 

Sonntag, 08.06.2014 

 
07:00 Uhr 

Wir hatten die Uhrzeit für das gemeinsame Frühstück auf 07:00 Uhr 
festgelegt und waren mal gespannt ob das alle schafften. Und siehe 
da, so nach und nach in kleinen Gruppen trudelten alle mehr oder 
minder wach zum Frühstück ein.  
 
07:30 Uhr 

Abfahrt zum Stadion. 
 
08:30 Uhr 

Wir mussten früh ran um unser letztes Vorrundenspiel zu bestreiten. 
Unser Gegner war die vv’t Goy aus Holland. Die Ausgangslage war 
klar, uns reichte ein Unentschieden um als Gruppenzweiter die 
Vorrunde abzuschließen, Goy musste gewinnen. Es entwickelte sich von 
Beginn an ein intensives körperbetontes Spiel. Wir standen hinten 
sehr sicher und hatten mit Nele einen tollen Rückhalt. Die erste 
Halbzeit brachten wir gut und sicher über die Zeit. Echte Torchancen 



waren in der ersten Halbzeit Mangelware, da seich beide Teams im 
Mittelfeld neutralisierten. 
In der zweiten Halbzeit erhöhte Goy den Druck, denn ein Remis war 
nur für uns gut. Auch wurde das Spiel von Seiten der Holländerinnen 
zunehmend härter, weil sie spielerisch nicht gegen uns an kamen. 
Jetzt wollten wir auch kein Tor mehr kassieren und verteidigten mit 
allen Spielerinnen das 0:0. Dann kam der Schlusspfiff und der Jubel 
war groß, hatten wir doch etwas geschafft, was niemand im Vorfeld 
erwartet hatte. 
 

 
 
Und so sah die Tabelle der Gruppe C nach der Vorrunde aus: 

 

Platz Verein Punkte Tore Differenz

+ -

1 UKS Zabkovia Zabki Polen 12 19 0 19

2 TSV Bückeberge Deutschland 7 4 7 -3

3 vv't Goy Holland 5 3 2 1

4 Vorschoten '97 Holland 4 3 7 -4

5 Bataven MC1 Holland 0 0 12 -12  
 
 

Fazit nach der Vorrunde: 

Unser erklärtes Ziel was es nicht letzter zu werden. Nun standen wir 
auf Platz 2 in unserer Gruppe und spielen in der Hauptrunde um die 
Plätze 4-6. Ich war einfach nur baff und hatte das so nicht 
erwartet. Wir waren so nicht eingespielt, hatten so nicht trainieren 
können und auch keine Spiele auf dem Großfeld bestritten. 
 
Start in die Hauptrunde 

 



Nun standen uns noch zwei Spiele bevor. Wir hatten jedoch Glück und 
konnten vorher unsere beiden Kontrahenten beobachten. Ich sah zwei 
starke Mannschaften, die vom Spielaufbau schon länger auf dem 
Großfeld spielen mussten. Aber was hatten wir schon zu verlieren. 
Nichts! Also ran an das Vergnügen. 
 
15:30 Uhr 

Unser ersten von zwei Endspielen stand an. Das gegnerische Team ESA 
MSC1 aus Holland aus Holland hatte zuvor das erste Spiel bereits mit 
6:0 gewonnen. Für dieses Spiel bauten wir unser System auf 1-4-2-3-1 
um. Damit sollte die Defensive gestärkt werden, aber auch offensiv 
ausgerichtet gespielt werden. Dieses System habe ich dann mit 
Getränkeflaschen erklärt (wie wird verschoben, nachgerückt, nach 
vorne gespielt usw...) Kam gut an. Die erste Halbzeit haben unsere 
Mädels ein superspiel gezeigt. Die Holländerinnen kamen mit unserem 
System überhaupt nicht zurecht und die Lücken wurden von uns sehr 
gut geschlossen. Aber auch nach vorne lief das Spiel super. Unsere 
6er rückten gut nach und bauten das Spiel toll mit auf. Je länger es 
0:0 stand desto ruppiger wurden unsere Gegnerinnen. Der einzige auf 
dem und neben dem Platz der nichts davon mitbekam war der 
Schiedsrichter und das sollte noch Folgen haben. Nach 15. Minuten 
kam dann der erlösende Halbzeitpfiff und alle wollten nur noch in 
den Schatten und vor allem etwas trinken. Nach 10 Minuten Pause 
wurde die zweite Halbzeit angepfiffen. Und jetzt kam die Zeit des 
Schiedsrichters. Der glaubte wohl der holländischen Mannschaft 
helfen zu müssen. In der 20. Minute wurde Sabine übel gefoult und 
lag an der 16er-Linie. Der Schiri ahndete das Foulspiel nicht und 
ließ weiterspielen. Nele lief zu Sabine und eine Gegnerin sah das 
Nele damit 16 Meter vor dem Tor stand. Was folgt war ein hoher Ball 
aus 25 Metern auf unser Tor und der passte. Nele hatte keine Chance 
und es stand 0:1. Fairplay sieht anders aus. Doch es sollte noch 
besser kommen. Das 0:2 fiel in der 25. Minute wiederum durch ein 
böses Foul vorher. Chantal wurde bei einem Zweikampf böse am Kopf 
getroffen und sank zu Boden. Es sah nach einer schlimmen Verletzung 
aus, weil Chantal nichts mehr sah. Unsere Spielerinnen liefen zu 
Chantal, die Gegnerin auf das Tor, zog ab und der Ball war drin. Ich 
war richtig bedient und habe dem Schiedsrichter gesagt, dass ich 
solch eine dermaßen schlechte Leistung noch nie gesehen habe und er 
doch lieber nach Hause gehen möchte (ich habe es hier nett 
formuliert, ich war wirklich sauer und in Sorge um die Gesundheit 
der Mädels). Jetzt wurde das Spiel richtig heftig. Unsere 
Spielerinnen foulten nun zurück und ließen sich nichts mehr 
gefallen. Der einzige der nichts mitbekam war wer wohl? Na klar der 
Schiedsrichter! Ich hatte mich zwischenzeitlich mit dem gegnerischen 
Coach unterhalten und abgestimmt. Gemeinsam versuchten wir die 
Spielerinnen zu beruhen und das Spiel zu Ende zu bringen. Wir waren 
uns beide einig, wenn der Schiedsrichter richtig geleitet hätte, 
wären die beiden ersten Tore nicht gefallen und mindestens eine rote 
Karte fällig gewesen. Unsere Spielerinnen waren jetzt nicht mehr bei 
der Sache sondern bei den verletzten Spielerinnen. Folgerichtig fiel 
in der 29. Minute das 0:3 gegen uns. Es hatte aber keine Bedeutung 
mehr. Nach dem Schlusspfiff gaben sich alle Spielerinnen den 
Handschlag, darauf hatten wir Trainer uns verständigt. Vorher durfte 
keine Spielerin vom Platz. Nur einer bekam diesen Handschlag nicht. 
Wer wohl? Der Schiedsrichter! 
Wir bekamen aber auch ein großes Kompliment vom Gegner. Der Trainer 
konnte nicht glauben, dass wir vorher noch nie so gespielt hatten. 



Er hielt meine Aussagen für einen Scherz. Mädels das zeigt wie gut 
ihr wart!! 

Ach ja: Gefühlt waren es 40 Grad, extrem hohe Luftfeuchtigkeit und 
fürchterlich heiß war es auch. 
 

  

  
 
16.40 Uhr 

Unser letztes Spiel bei diesem Turnier stand uns bevor. Es hieß nun 
Sekt (Platz 5 und Pokal sowie Gruppensieg) oder Selters (Platz 6 und 
nix). Wir mussten jetzt gegen das Team VVSB aus Holland antreten. 
Uns reichte ein unentschieden, da wir das bessere Torverhältnis 
hatten. Wir spielten jetzt wieder ein 1-4-4-2 System. Unsere 
Gegnerinnen gingen auch gleich richtig zur Sache. Wir hielten jedoch 
dagegen. Es ging auch gleich richtig zur Sache. Unser Gegner machte 
von vorne herein Druck. Unser Team hielt diesen Druck aber stand. In 
der 12. Minute waren wir auf der rechten Seite auf dem Weg zum 
gegnerischen Tor. Leider verzettelte sich Emelie und verlor im 
dritten Zweikampf den Ball. Der Ball wurde dann hoch vor unser Tor 
gespielt. Leider kamen wir nicht mehr hinterher und die holländische 
Spielerin konnten den Ball an Nele vorbei in der rechten unteren 
Ecke zum 0:1 unterbringen. Aber unser Team bewies Moral und ließ den 
Kopf nicht hängen. In der 15. Minute wurde der Ball aus der Abwehr 
von Sabine auf Finja in das Mittelfeld gespielt. Finja spielte ihre 
Gegenspielerin aus und spielte den Ball quer auf Emily weiter. Emily 
haute den Turbo rein und lief unaufhaltsam in Richtung gegnerisches 
Tor zu. Kurz vor der 16-Meterlinie spielte Speedy den Ball auf 
Maren. Maren lief noch gut 5 Meter mit dem Ball und schob den Ball 
dann flach an der Torhüterin vorbei in die linke untere Ecke. Es 
stand 1:1 und direkt danach war Halbzeit. 
 
 
Und dann kam der Abpfiff. Das Endergebnis war 1:1 und wir hatten 
Sekt gewonnen!! 



  

  
 
18:00 Uhr Siegerehrung 

  

  
 

Fazit nach beiden Turniertagen 

Was soll ich für ein Fazit ziehen?  
Platz 5 bei einem internationalen Turnier und das bei 11-er Feld. 
Damit habe ich nicht gerechnet. Eine fantastische Leistung unserer 
Spielerinnen und das bei Temperaturen über 30 Grad (gefühlte 40 



Grad). Mit zwei Siegen, zwei unentschieden und zwei Niederlagen 
können wir mehr als gut mit leben. 
 
Auch war das Verhalten der Spielerinnen klasse. Es gab keinerlei 
Probleme. Die Zeiten und Absprachen wurden eingehalten. 
 
20:00 Uhr Mannschaftsessen 

Nach dem tollen Turnier mit diesem Ergebnis und dem bisherigen 
Verhalten der Mädels hatten 
wir alle zum Italiener zum 
Mannschaftsessen eingeladen. 
Das hatten sich die 
Spielerinnen redlich 
verdient. Aber auch Thesi, 
die die Mädels super 
verarztet und getröstet hat. 
Nicht zu vergessen auch 
Gerold der eine tolle Stütze 
war und immer präsent war, in 
allen unseren Spielen die 
Fahne an der Seite schwang 
und genau wie Thesi nicht aus 
der Ruhe zu bringen war. 
Danke!!! In dem Lokal fielen 
wir natürlich auf. Zwei Männer und ein Frau sowie 18 Juniorinnen. 
Alle hatten ihren Spaß, jeder konnte bestellen worauf er Appetit 
hatte und Getränke sowieso. Und die Küche war hervorragend. Die 
Stimmung war gelöst. Es wurde viel gelacht und es war herrlich 
entspannt. Dieses war genau richtig als Abschluss und war es auch 
wert. 
 
22:00 Uhr 
Wir kamen an der Schule an. Die Mädels durften bis 00:30 Uhr 
unterwegs sein und sollten sich dann im Zimmer einfinden. Hat ohne 
Probleme (wie an allen Tagen) geklappt. 
 

Montag, 09.06.2014 

Wir wollten den letzten Tag in Ruhe angehen und waren um 08:00 Uhr 
zum Frühstück verabredet. Wie bei allen Terminen waren alle 
pünktlich da. Es war seltsam ruhig beim Frühstück.  
Um 10:00 Uhr machten wir uns dann auf den Heimweg. Gegen 11:30 Uhr 
hielten wir denn bei Mäcces zum pausieren an.  

  



  

  
 


