
Weibliche 2007er Regionsauswahl an der Nordsee zum 

Forum Cup 2020 in Wilhelmshaven 

 

                       

 

 

Am 04.01.2020 trafen sich 10 Mädels und ihre 3 Betreuer morgens, um zum Forum Cup 2020 

nach Wilhelmshaven zu starten. 

Ohne Stau und ohne Umwege kamen wir gut in der Halle zur Übernachtung an, die NUR wir in  

Beschlag nehmen durften. Die Freude war riesig und bevor die Schlafplätze fertig waren, sind auch  

schon die ersten Bälle ins Tor geflogen. Keinen stören und „ballern“- ist doch perfekt.  



Für den weiteren Tagesablauf waren ein kleines Fotoshooting am Strand, ein schaurig lustiger   

Besuch im Gruseleum sowie ein leckeres Essen in unserer Lieblingspizzeria geplant. Yummie! 

Nach Pizza, Cola und Co. war ein Verdauungsspaziergang zurück zur Übernachtungshalle ganz  

angenehm und dort angekommen wurde noch gemeinsam das ein oder andere Spiel, wie z.B. Activity  

gespielt.  

Zu 22 Uhr konnten die zuvor eingesammelten Handy`s ausgegeben werden und es wurde ganz  

langsam etwas ruhiger.   

 

 

 

 

 

Morgens wurde es nach recht kurzer Nacht dann etwas hektisch, da wir VERPENNT hatten.  

Fix wurden alle Sachen zusammengerafft und ins Auto bzw. in den Bulli geladen.  

Nach dem gemeinschaftlichen Frühstück, ging es dann auch recht zeitnah zur Turnierhalle.  

Da die Mädels ja schon umgezogen waren, konnten sie auch mehr oder weniger direkt in das Turnier 

starten. 

Zu Beginn konnten wir uns im ersten Spiel gegen die Mädels aus der  

Handballregion Ems Jade mit 15 : 4 durchsetzen; gefolgt vom einem Sieg ( 17 : 7 ) 

gegen Fredenbeck.  

Das dritte Spiel wurde mit 12 : 12 auf Augenhöhe und mit richtig gutem Handball gespielt.  

Dies wurde für uns zum kleinen Höhepunkt des Tages. 

Das 16 : 11 gegen den vorletzten Gegner HSG Wagrien war allerdings noch kein Turniersieg. 



 

 

Diesen konnten wir dann aber im letzten Gruppenspiel gegen die Gastgeberinnen der JSG  

Wilhelmshaven mit einem 14 : 4 Sieg einfahren.  

Mit 9 : 1 Punkten standen wir nun oben in der Tabelle und der Freudentaumel kannte keine Grenzen. 

 

Die folgende Siegerehrung wurde sogar mit Pokal- und Wanderpokalvergabe durch den  

Wilhelmshavener Bürgermeister vorgenommen. 

Nach dem Foto für die örtliche Zeitung und reichlich Händeschütteln verabschiedeten wir uns und  

fuhren gen Heimat.  

 

 

 



 

 

Für uns Trainer war es schön zu sehen, dass die Mädels nicht nur auf dem Handballfeld gut  

zusammen harmonieren, sondern sich auch außerhalb der Hallen super gut  

verstehen.  

Wir denken, dass wir zusammen ein tolles Handballwochenende verlebt haben, bei dem viele 

positive Eindrücke von den Trainern gesammelt werden konnten.  

In Hinsicht auf die Sichtung Ende März werden wir in den restlichen Trainingseinheiten,  

noch die ein und/ oder anderen „Elemente“ festigen und gehen hoffentlich gut vorbereitet in das  

Sichtungsturnier sowie in die vorgesehenen Tests.   

 

Thilo, Marisa & Momo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


