
 

 

                              !!! Peitschen-Newsletter !!!  

 

 

Hallo Peitschen-Fans! 

 

Ihr habt euch sicher schon gefragt, wann die nächste Ausgabe des Newsletters in 

euren Postkasten kommt.  

 

In dieser Ausgabe möchten wir unsere Testspiele und unser Trainingslager mit euch 

teilen. Dazu haben wir aus dem Team heraus jeweils kurze Berichte verfasst. Noch 

könnt ihr uns nur in der Zeitung / dem Newsletter spielen „sehen“, aber schon bald 

können wir alle zurück in die Halle!  

 
 
 
KADER 
 
 
Bei dem ganzen Aufzählungsmarathon hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen – die 

Frage lautet: Wo ist Beke? Ist sie nicht mehr bei uns? 

 

Oh doch, das ist sie und wie! Beke Ketelhut verteidigt ihr bzw. unser Tor mit 

Leidenschaft natürlich auch in der Saison 2020/2021! 

 

 

Zusätzlich zu der örtlichen Presse möchten wir uns auch über diesen Newsletter näher 

vorstellen. Dazu überlegen wir uns gerade einen kleinen Steckbrief, man darf gespannt 

sein! 

 
 
 
TRAINING 
 
 
Dass wir wieder im kompletten Mannschaftsverbund trainieren können und auch 

wieder Testspiele erlaubt sind, haben wir in den letzten Wochen ausgenutzt. Hier ein 

kleiner Überblick mit Berichten aus der Mannschaft: 

 
 
Testspiel gegen den MTV Dänischenhagen  

Am Donnerstag (03.09.2020) ging es für uns mit dezimiertem Kader zu unserem ersten 

richtigen Testspiel in dieser Vorbereitung - zum MTV Dänischenhagen (Landesliga). 

Wir wollten in der Abwehr unsere 4:2 und 5:1 testen, um dann über unser Tempospiel 

zum Torabschluss zu kommen.  



In den ersten Minuten funktionierte dies auch ganz gut und wir konnten uns auf 2:8 

absetzen. Danach ließen wir die Mädels vom MTV zu leicht zum Torabschluss 

kommen, da wir oft nicht den letzten Schritt machten und uns ein bisschen der Wille 

fehlte. Im Angriff war die Vorgabe immer wieder übers 1:1 zum Torerfolg zu kommen. 

Wir beendeten die 1. Halbzeit mit 14:24. In der zweiten Halbzeit starteten wir mit 

unserer 4:2 Formation, über die es uns gelang viele Bälle zu klauen und einfache Tore 

zu werfen. Doch auch der MTV kam immer wieder zu leicht durch, so dass wir viel zu 

viele Tore kassierten. Das Trainingsspiel endete mit einem 30:50 Sieg.  

 
 
Testspiel gegen den Suchsdorfer SV 

Unser zweites Testspiel absolvierten wir am 8. September 2020 zu Hause gegen die 

Mädels vom Suchsdorfer SV, die in der kommenden Saison in der SH-Liga starten. 

Wir konnten mit mehr Spielerinnen als gegen den MTV Dänischenhagen antreten und 

freuen uns, dass unsere Britt die ersten Spielminuten für die Peitschen auf der Platte 

stand. Zu Beginn gestaltete sich das Spiel sehr ausgeglichen (9:8). Erst langsam 

konnten wir uns auf 20:10 absetzen und gingen mit diesem 10-Tore-Vorsprung auch 

in die Halbzeit (26:16). Hatten wir in der erste Hälfte die 5:1-Abwehr trainiert, wurde 

nun auf eine 6:0-Abwehr umgestellt. Jede Spielerin kam zum Einsatz und konnte 

Spielerfahrung sammeln. Am Ende stand ein 39:29 auf der Anzeigetafel. Den 

Vorsprung aus der Halbzeit konnten wir also nicht weiter ausbauen. Erfreulich war das 

Umschaltspiel und, dass fast jede Spielerin sich auf die Torschützenliste eintragen 

konnte. Das Spiel zeigt uns aber auch: wir haben noch einiges zu trainieren. Daher 

freuen wir uns auf die nächsten Trainingswochen und Testspiele, um uns weiter zu 

verbessern und uns auf die 3-Liga-Saison vorzubereiten.  

 
 
Testspiel gegen den HG OKT (Owschlag/Kropp/Tetenhusen)  

Am 18.09.2020 bestritten wir ein weiteres Testspiel gegen unseren Dritt-Liga-

Konkurrent HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen, wodurch wir weitere Spielpraxis für die 

bevorstehende Saison sammeln konnten. Ziel des Spiels war es, die im Training neu 

gelernten Abwehrstrategien zu üben und zu festigen. In der Anfangsphase begann das 

Spiel ausgeglichen. (3:3) Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit konnten wir durch 

gute Aktionen in der Abwehr ins Tempospiel gehen und so mit erzielten Toren in 

Führung gehen. (Halbzeit 17:10) Am Anfang der zweiten Halbzeit gaben wir OKT die 

Chance wieder ins Spiel zu kommen. Durch Umstellungen in der Abwehr und im 

Angriff, haben wir den Zugriff auf das Spiel verloren. Trittfest konnten wir das Spiel mit 

zwei Toren (26:24) gewinnen und viel aus diesem Spiel mitnehmen. 

 
 
Trainingslager 

Nachdem wir den ersten Tag des Trainingslagers am Freitag mit Pizza und 

Plakatvorstellungen ausklingen ließen, starteten wir um 9 Uhr motiviert in den 

Trainingssamstag. Es standen drei Einheiten jeweils 120 Minuten an. In der ersten 

Einheit lag der Fokus auf dem Abwehrspiel. Mit vielen 1:1 Aktionen wurde der 

Grundstein gelegt. Dies wurde immer weiter variiert und gefestigt bis ins 

Kleingruppenspiel am Ende. Dann war die erste Einheit schon geschafft. In den 

Pausen wurden wir durch vorher eingeteilte Essensgruppen ausreichend versorgt. Ob 



mit Nudeln, Salaten, Obst oder Kuchen - es war für jeden etwas dabei und wir konnten 

uns gut stärken. In der zweiten Trainingseinheit wurde das vorher neu erarbeitete 

Aufwärmprogramm getestet. Danach ging es weiter mit Wurftraining und Spielzügen.  

In den letzten 120 Minuten wurde alles noch einmal kombiniert und zusammengefügt.  

Als Abschluss konnten wir dann noch im Bad am Stadtwald in Neumünster plantschen 

und den Tag entspannt ausklingen lassen. 

 
 
Testspiel gegen Pfeffersport Berlin 

Zum Abschluss des Trainingslagers haben wir noch einmal gegen unseren Liga 

Konkurrenten Pfeffersport Berlin getestet. Wir starteten mit zahlreichen Fehlwürfen, 

sodass wir schnell mit 1:6 zurücklagen. Dann fingen wir uns langsam und konnten das 

Spiel bis zur Halbzeit auf einen zwei Tore Vorsprung drehen. Am Ende ging das Spiel 

28:27 für uns aus. Insgesamt haben wir uns eindeutig zu viele Fehlwürfe geleistet und 

wissen, wo wir in den kommenden Wochen anknüpfen müssen. 

 

 

Ihr seht, wir sind und bleiben am (Hand-) Ball! 

 

Am Sonntag waren wir bei den Luchsen, um dort an einem kleinen 

Vorbereitungsturnier teilzunehmen. Mehr zum Turnierverlauf erfahrt ihr in der nächsten 

Ausgabe. 

 

 

 
SPIELPLAN 
 
Der DHB hat nunmehr alle Spiele der 3. Liga Staffel Nord/Ost freigegeben und 
veröffentlicht. Auf unserer Homepage findet ihr einen Link zu allen Spielen. Um das 
Scrollen und Suchen etwas abzukürzen, kommen hier unsere Spiele in einer kleinen 
Übersicht: 

 
 



 
TEAMBILDER 
 
 
Es ist gar nicht so einfach Fotografen und alle Teammitglieder unter einen Hut zu 

bringen. Aktuell sind wir in Absprachen, um ein Mannschaftsbild 2020/2021 sowie 

Einzelportraits in den Kasten zu bekommen. Die Resultate könnt ihr im Anschluss 

natürlich auf unserer Homepage sehen. Mal sehen, welche Peitsche das beste 

Lächeln rausholt :D  

 
 
 
SONSTIGES 
 
Künftige Ausgaben sollen ja für euch auch immer interessant sein und bleiben, daher 

könnt ihr uns jederzeit eine E-Mail schreiben mit Anregungen bzw. Wünschen – was 

wollt ihr von uns wissen etc.?! 

 
 
 
Bleibt sportlich – Bleibt gesund! 
Eure Peitschen 
(http://www.wattenbek-frauenhandball.de/) 

http://www.wattenbek-frauenhandball.de/

