
 

 

                              !!! Peitschen-Newsletter !!!  

 

 

Hallo Peitschen-Fans! 

 

Ihr fiebert bestimmt auch schon der nächsten Ausgabe des Newsletters entgegen 

oder? „Jetzt muss er doch mal kommen, das erste Spiel steht doch vor der Tür…“ Und 

ihr habt ja so Recht. Unser erstes Saisonspiel 20/21 findet nun endlich statt. Was 

haben wir gewartet, unter Auflagen gelitten/trainiert und uns über jede 

Trainingserweiterung gefreut. Endlich ist es soweit, wir können aktiv auf die Punktspiel-

Platte zurück!  

 

 

 

 
Foto von Agentur Holsteinoffice 

 
  



 
 
KADER 
 
 
Unser Kader ist ja in der Bordesholmer Rundschau, zumindest die neuen Peitschen, 

vorgestellt worden, so dass man schon einmal aus der Ferne zu jedem Gesicht einen 

Namen hat. 

 

Aber halt: Wir haben seit Kurzem noch ein weiteres neues Gesicht unter uns – keine 

Spielerin, sondern ein Physio. Gerrit wird zusammen mit Angie für unser körperliches 

Wohl am Spielfeldrand zuständig sein. Wir freuen uns auf die Spielzeit mit unserem 

Physioteam. Willkommen bei den Peitschen Gerrit! 

 

 

Habt ihr die Bordesholmer Rundschau nicht erhalten oder wohnt nicht in dem 

Einzugsgebiet dieser Zeitung? Das ist nicht schlimm, denn ab der nächsten Ausgabe 

kommen unsere kleinen Steckbriefe, so dass ihr uns auch durch den Newsletter 

bestens kennenlernen werdet.  

 
 
 
 
 
TRAINING 
 
 
Die heutigen Einblicke ins Trainingsgeschehen beginnen mit einem kleinen Bericht 

über unser letztes Testspielturnier Ende September sowie noch einem kleinen 

Zwischenstep gegen Holstein Kiel/Kronshagen: 

 

 
Testspiel gegen den TV Oyten und SG Buchholz/Rosengarten II 

 
Am 27.09. waren wir mit unserem Ligakonkurrenten Oyten zu Gast bei der Reserve 

von Buchholz/Rosengarten, die in der letzten Saison Meister der Oberliga HH/SH 

wurden. Mit einigen hochkarätigen Neuzugängen, unter anderem die ehemaligen 

Peitschen Kadda und Joyce, sind sie auch für die nächste Oberligasaison wieder sehr 

gut aufgestellt. Das stellten sie auch im ersten Spiel gegen Oyten direkt unter Beweis 

und gewannen am Ende deutlich. Das 2te Spiel bestritten wir gegen Oyten. Nach 

anfänglichen Schwierigkeiten kamen wir immer besser ins Spiel und konnten am Ende 

ungefährdet mit 9 Toren Unterschied gewinnen. Im letzten Spiel ging es gegen 

Buchholz/Rosengarten II etwas knapper zu. Wir fingen in der Abwehr gut an, jedoch 

schafften sie es immer wieder mit ihrer etwas offensiver ausgerichteten Abwehr unser 

Angriffsspiel zu unterbrechen. Trotz knapper Halbzeitführung mussten wir uns am 

Ende mit einem Tor geschlagen geben. Einige Schwachstellen wurden uns dabei 

deutlich aufgezeigt, an denen wir nun noch arbeiten können bis zum in dieser Saison 

besonders lang ersehnten Saisonstart. 

Auf geht´s Peitschen. 

 
 



 

Testspiel gegen den HSG Holstein Kiel/Kronshagen  

 

Ein spontanes letztes Testspeil schoben wir am 03.10.2020 noch dazwischen. Leider 

zu spontan, so dass nicht alle Peitschen dabei sein konnten. Aber wir waren da flexibel. 

Auch die Trainerbank war nicht komplett besetzt. Trainer Mücke fragte im Nachgang 

unsere Co-Trainerin Karen, wie es gelaufen ist. Hier ein paar Stichpunkte (Auszug) der 

Antwort: 

„- in der Deckung ganz stabil, bis auf die No.5 - das war Schützin auf Rückraum-Links, 

da standen wir nicht gut  

- besonders schnell nach vorne waren wir auch zu selten 

- Einiges an klaren Chancen haben wir auch liegen gelassen, besonders in der ersten 

Halbzeit 

- aber unter´m Strich war es OK“ 

Gut, „Unter´m Strich war es OK“, das ist nicht unsere Zielsetzung für die Saison, aber 

wir haben auch mit derartig minimiertem Kader gewonnen und werden nun noch die 

letzten zwei Wochen an uns arbeiten. 

 

 
AKTUELLES SPIEL  
 
 
Gegner am Samstag, 17.10.2020; 16:00 Uhr, ist SV Grün-Weiß Schwerin 

 

 

Quelle: http://www.gruen-weiss-schwerin.de/team/1-frauen/ 

 



Unser erster Gegner in der Saison 20/21 wird einigen von euch noch bekannt sein. In 

der Spielzeit 18/19 waren die Grün-Weißen bereits in der 3. Liga, konnten aber letztlich 

nicht genügend Punkte sammeln und sind dann in Spielzeit 19/20 zurück in die Ostsee-

Spree-Liga. Dort gewannen sie Spiel um Spiel, so dass wir sie nach der Coronapause 

nun wieder in der 3. Liga begrüßen können. Willkommen zurück!  

 

Anfang Oktober wurde es noch einmal spannend, ob das erste Spiel überhaupt 

stattfinden kann, mussten einige Spielerinnen von Schwerin doch in Quarantäne. Aber 

alle können beruhigt sein und aufatmen, dem Schweriner-Team geht es gut und alle 

sind gesund; das Spiel kann also angepfiffen werden!  

 

Leider mussten wird das Vorbereitungsturnier, welches Schwerin ausgerichtet hat, 

absagen. Daher wissen wir nicht so ganz, was sich alles im Kader und an der 

Spielweise der Nachbarn aus Mecklenburg-Vorpommern getan hat. Aber wir schauen 

sowieso auf uns und werden den Schweriner Damen zeigen, was wir so alles können  

:D 

 

 

Da Corona unsere Euphorie etwas bremst, können wir derzeit nur unseren 

Dauerkarteninhabern der Saision 2020/2021 den Zutritt zu der Halle gestatten. 

Die Auflagen sind entsprechend hart, dass wir alle gesund bleiben!  

 

 

Auch wenn es schwer ist, versucht es zu verstehen.  

Die Gesundheit steht an erster Stelle! 

 

 

Wir haben alles gegeben, dass ihr quasi auch von Zuhause aus live dabei sein könnt. 

Der Stream steht!! Der was? Der Stream!  

 

Zusammen mit Sprungwurf.tv ist es möglich, dass ihr unser erstes Punktspiel am 

Samstag, 17.10.2020, Anpfiff 16:00 Uhr, sehen könnt. Gut, zwar nicht in der Halle, 

aber in Echtspielzeit! Wie geht das denn? Schaut einfach auf  

https://watch.sprungwurf.tv/ vorbei und klickt unser Spiel an. Es wird dann eine Leitung 

in die Halle gelegt. Na gut, es wird keine echte Leitung gebuddelt, aber euer Gerät 

nimmt direkt mit der Kamera in der Halle Kontakt auf und ihr könnt uns zusehen! Das 

ist doch quasi wie live und entschädigt euch hoffentlich zumindest ein bisschen. Vielen 

Dank an sprungwurf.tv, dass der Stream möglich ist! Als kleine Info sei noch gesagt, 

der „digitale Eintrittspreis“, kommt teilweise auch dem Team zu Gute!  

 

 

Und wer weiß, je lauter ihr mitfiebert…vielleicht hören wir das in der 

Halle und es ist der entscheidende Anstoß, den wir brauchen! Also 

seid dabei! 

 
Unser Förderverein hat für dieses erste Heimspiel ein kleines Hallenheft 

zusammengestellt. Da wir das aufgrund des bekannten Virus nicht ausdrucken 

werden, wurde uns das Heftchen als Datei übersandt, so dass ihr darin gerne stöbern 

könnt! 

https://watch.sprungwurf.tv/


 
 
 
TEAMBILDER 
 
 
Dass es gar nicht so einfach Fotografen und alle Teammitglieder unter einen Hut zu 

bringen, deuteten wir in der letzten Ausgabe schon an. An einem Donnerstagabend 

hat ein erstes Zusammentreffen dann doch schon einmal stattfinden können. Ein 

weiteres Fotomeeting ist aber noch angestrebt. 

 

Eine erste Impression: 
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SPIELPLAN 

 

Natürlich verbleibt unser Spielplan auch in dieser Ausgabe im Newsletter. 
Auf unserer Homepage findet ihr einen Link zu allen Spielen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
SONSTIGES 
 
Da einige neue Newsletter-Fans dabei sind, kommen Ausgabe 1 und 2 noch einmal 

als PDF-Dokument in der Anlage. 

 

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/

