Ein kleines vorzeitiges „Weihnachtsgeschenk“ bereiteten sich die Frauen in ihrem
Nachholespiel gegen den HSV Falkensee 04.

Beide Mannschaften hatten die Punkte bitter nötig. Aus Massener Sicht umso mehr, um nicht
auf den letzten Tabellenplatz abzurutschen. Falkensee wollte diesen natürlich räumen. Und
da war es auch nicht verwunderlich, dass gleich zu Beginn viele technische Fehler auf beiden
Seiten zu sehen waren. Den größeren Vorteil daraus zogen allerdings die Gäste. Bis zur 20.
Spielminute lagen sie immer ein bis zwei Tore vorn. Es folgten endlich der Ausgleich zum 10:10
und die erste Führung für den TSV durch Maria Starý. Bis zur Halbzeit baute Massen den
Vorsprung auf 16:13 aus. Das war natürlich kein sicheres Polster, was der weitere Spielverlauf
deutlich zeigte.
Denn in der 38. Spielminute stand es schon wieder 17:16. Drei Treffer in Folge, erneut durch
Maria Starý, brachte dem TSV wieder eine 4-Tore-Führung (20:16). Doch auch diese hatte
nicht lange Bestand. Die Gäste ließen keinen Zweifel daran, die Punkte kampflos abzugeben
und kamen wieder auf 21:20 heran. Einen Ausgleich sollte es aber nicht geben. Immer wieder
angeführt durch Nancy Burghardt hielten sie den HSV auf Abstand. Und dann war da auch
noch Torfrau Juliane Holz (!), die an diesem Tag ein sicherer Rückhalt zwischen den Pfosten
war. Noch einmal brenzlig wurde es beim 24:23, dann aber wieder die gleiche Situation. Drei
Tore auf Massener Seite bedeuteten das 27:23. Sicher waren die Punkte noch lange nicht.
Falkensee nahm noch eine Auszeit, spielte sogar mit einem siebten Feldspieler und Massen
kassierte noch eine Zeitstrafe. Aber die TSV-Spielerinnen verteidigten jetzt ihren Vorsprung
und gewannen letztendlich doch noch verdient mit 29:25. Damit können sie sich sogar noch
auf den 9. Tabellenplatz verbessern.
Die Frauen sagen „Danke für die Unterstützung von den Rängen“ und wünschen allen Fans
eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr!
Es spielten: Juliane Holz, Mareike Gütte (beide Tor), Betty Walter, Lisa Walter (2), Maria Starý
(12), Anne Fröschke (2), Carolin Käbermann, Frances Kaulbarsch (1), Nancy Preuß (2), Nancy
Burghardt (6), Theresa Töpfer (2), Ro

