
HVM w97 in der Länderpokal Endrunde 

Vom 19.-20.01.2013 traf das Auswahlteam weiblich 97´ des HVM in der heimischen Sunshine Arena 

in der Länderpokalvorrunde auf die Auswahlteams der Landesverbände Hessen, Sachsen, Bayern und 

Thüringen. 

Aufgrund positiver Leistungen in den vergangenen zwei Jahren und einer intensivierten Vorbereitung 

sollte diesmal der Durchbruch geschafft und erstmalig die Endrunde mit einem weiblichen 

Auswahlteam des HVM erreicht werden. 

Auftaktgegner war die Vertretung des Landesverbandes Hessen. Nach einem sehr nervösen Beginn, 

bekamen die HVM Mädels die Partie von Minute zu Minute besser in den Griff und konnten bis zur 

Halbzeit eine sechs Tore Führung herausspielen (16:10). Im zweiten Abschnitt konnte der Gegner die 

Partie nicht mehr drehen und am Ende stand ein souveräner 32:20 Erfolg auf der Habenseite. 

Im zweiten Spiel trafen sie auf die Auswahl aus Thüringen. Das HVM Team konnte nicht wirklich an 

die starke Leistung aus dem ersten Spiel anknüpfen. Dennoch dominierten sie gegen die sehr junge 

Mannschaft aus Thüringen (12:8). Nach der Pause konnte das Tempo mehr forciert werden und man 

setzte sich, ohne überzeugende Spielleistung, bis zum Schlusspfiff auf 29:19 ab. 

Am Sonntagmorgen stand dann die Partie gegen die ebenfalls noch ungeschlagene Bayernauswahl 

auf dem Plan. In der Defensive spielten die HVM Mädels überragend, im Angriff hingegen machten 

die Nervosität, einfache Fehler im Tempospiel und zu wenig Durchschlagskraft diese Basis zunichte. 

Sie liefen die ganze erste Halbzeit dem Gegner hinterher (10:13). In der zweiten Hälfte bote die HVM 

der agilen Bayerischen Mannschaft einen tollen Kampf, nichts desto trotz konnte das Spiel nicht 

mehr  gedreht werden und man musste sich am Ende verdient mit 19:22 geschlagen geben. 

Somit wurde die letzte Partie gegen die Mannschaft aus Sachsen, welche ebenfalls nur gegen Bayern 

verloren hatten, zu einem echten Endspiel. In der ersten Hälfte zeigten die HVM Mädels eine 

überragende Defensivleistung und gingen mit einer 8:4 Führung in die Kabine. Die sehr athletische 

Auswahl aus Sachsen kämpfte sich zu Beginn der zweiten Hälfte nochmal heran. Doch das HVM Team 

ließ sich nicht beeindrucken, zog noch einmal das Tempo an und gewann dieses Spiel am Ende 

verdient mit 24:20. 

Damit war die Freude bei allen beteiligten groß, erstmalig die Endrunde des DHB Länderpokals 

erreicht zu haben. Als Krönung auf diesen tollen Erfolg wurde mit Kim Braun, eine Spielerin des HVM, 

zur wertvollsten Spielerin des Turniers gewählt. 

Ausschlaggebend für den Erfolg war eine mannschaftliche Geschlossenheit, vor allem auch neben 

dem Feld. Alle Mädels im Kader, auch diejenigen, die wenige Einsatzzeiten aufzuweisen hatten, 

brachten sich zu jeder Zeit voll in die Mannschaft ein.  

„Wir sind sehr stolz auf die Mannschaft und wir möchten uns bei allen Zuschauern und vor allem bei 

den Eltern für ihre tolle Unterstützung bedanken. Wir freuen uns schon sehr auf die kommenden 

Maßnahmen und die Vorbereitung auf die Endrunde.“ 

Das HVM-Trainerteam 


