Eibachs U14-Faustballerinnen sind Deutscher Meister der spannende Weg zum Titel!
Nach dem Titelgewinn in der Feldsaison 2011 (weibliche Jugend U12) und der Hallensaison
2012/13 (U14) holten die Eibacher Nachwuchsfaustballerinnen zum dritten Mal die Goldmedaille
– ein Bericht von Sophia Neumeier und Hannah Schröder:
Alles begann mit der Bezirksmeisterschaft Mittelfranken und
der Nordbayrischen Meisterschaft Ende Juni in Segnitz. Ohne
Satzverlust gewannen wir, die U14-Mädels (das heißt: Svenja
Schröder, Sophia Neumeier, Hannah Schröder, Auguste
Grothoff, Eileen Grundler, Antonia Fuchs und Annalena
Reindl; Trainerinnen Andrea Reindl und Barbara Eberhard)
des TV Eibach 03 das Ticket für die Bayrische Meisterschaft.
Eine Woche später fuhren wir zur Bayrischen Meisterschaft
nach Schwabach. Nach einem anstrengenden Tag bei
strahlendem Sonnenschein hatten wir die Qualifikation für die
Süddeutsche Meisterschaft in der Tasche. Leider verloren die
Eibacher Jungs das Halbfinale und kamen somit nicht auf die
Süddeutsche Meisterschaft.
Nach zwei Wochen anstrengendem Training hatten wir uns
soweit gut auf die Meisterschaft vorbereitet. Und schon ging
es mit dem Vereinsbus nach Dresden. In der Vorrunde wurden wir Gruppenerster und freuten uns
schon auf das gute Essen im „Vapiano“ am Abend. Danach und mit vollem Magen erkundeten
wir Dresden und machten ein großes Fotoshooting!
Spät abends kamen wir in unsere Unterkunft zurück
und fielen erschöpft in die Betten. Ein neuer Tag
begann. Auch im Halbfinale und im Finale gewannen
wir sicher und es hieß: Deutsche Meisterschaft wir
kommen! Und diese ließ relativ lang auf sich warten.
Erst Mitte September, nach den Schulferien, war es
soweit! Wir fuhren nach Bademeusel (Brandenburg).
Nach einer vierstündigen Fahrt kamen wir in unserer
Jungendherberge an. Wir packten unsere Sachen
aus und gingen Abendessen in der nächsten Pizzeria. Am nächsten Morgen liefen wir zu Fuß in
Richtung Sportplatz, der nur einige Minuten von
unserer Unterkunft entfernt war. Nach den
Vorrundenspielen am Samstag konnten wir
überglücklich als Gruppenerster – und immer
noch ohne Satzverlust in der gesamten Saison
- in die Jugendherberge laufen. Nachdem wir
uns alle frisch gemacht hatten, gingen wir
zurück zum Sportplatz um unser Abendessen
einzunehmen.
Den
restlichen
Abend
verbrachten wir damit, Fotos und Videos des
Tages anzusehen, die unser Abteilungsleiter
und unser Fotograf gemacht hatten.

Nach einem stärkenden Frühstück am nächsten
Morgen ging es mit spannenden Spielen weiter.
Im Halbfinale trafen wir auf den MTV Wangersen.
Den ersten Satz gewannen wir sicher und auch
der zweite Satz gehörte uns.
Und plötzlich standen wir im Finale dem TV Jahn
Schneverdingen
gegenüber.
Vor
vielen
Zuschauern konnten wir das Spiel mit 2:0 Sätzen
für uns entscheiden. Gold!!! DEUTSCHER
MEISTER 2013: DER TV EIBACH 03!!!
Ungeschlagen und ohne Satzverlust während
der gesamten Saison! Bei der Siegerehrung
nahmen wir erfreut den Pokal und die Urkunde
entgegen und sangen auf dem Siegerpodest ein
Lied. Anschließend machten wir noch die
Meisterfotos und feierten unseren Titel.
Viel Zeit dazu blieb uns jedoch nicht, denn wir
mussten schnell los, da wir noch eine lange
Autofahrt nach Hause vor uns hatten. Nach
diesen erfolgreichen Monaten bedanken wir uns,
die U14-Mädels, herzlich bei alle Mitwirkenden,
Mitreisenden und unterstützenden Fans!

