Aufstiegsspiel zur Regionalliga Nord Damen
TKK Sachsenwald vs. MTV Braunschweig

Unsere 1.Damen gewinnt das Auswärtsspiel bei den Damen des TTK Sachsenwald im
Penalty-Shoot-Out mit 4:2 (1:1).
Es sollte ein Tag der Freude, des Aufstiegs werden und es wurde ein Tag an den sich alle Spieler und
Fans noch in vielen Jahren erinnern werden:
Los ging es für das Team um 10:00 Uhr
im Westpark und die Fans wollten um
11:00 mit dem Körner-Partybus folgen
und schon hier fehlten zur Abfahrtszeit 3
Fans. Vincent teilte uns telefonisch mit,
dass er aus Hannover direkt zum TTK
fahren wird, was ihm im Laufe des Tages
noch viel Freude bereiten sollte. Dann
ging es also um 11:15 Uhr endlich
Richtung Sachsenwald.
Die Mannschaft fuhr über die B4 zum
TTK Sachsenwald und kam auch
frühzeitig vor dem Spiel in Wohltorf an
und konnte sich so gut auf das Spiel
vorbereiten. Jetzt fing das Drama aber an. Eine Stunde später fuhr der Bus die gleiche Streck und stand
auf einmal vor der Brücke in Geesthacht und einem Schild, dass die Brücke für Fahrzeuge über 3,5
Tonnen gesperrt war. Die Umleitungsstrecke über Lauenburg dauerte eine Stunde. Wir rechneten und
stellten fest, dass wir es noch fast pünktlich zum Anpfiff schaffen würden, als der Busfahrer uns
mitteilte, dass er jetzt 30 Minuten Lenkpause einlegen müsse. 30 Minuten Pause und das 30 Minuten
vor dem Ziel bei noch 30 Minuten Fahrzeit, genau das, was hätte nie passieren dürfen.
Ich ging zu den Fans nach Oben und sagte:
Wir kommen erst zur zweiten Halbzeit. Ich
will heute Keinen Meckern hören, sondern
lasst uns in der zweiten Halbzeit unsere
Mannschaft anfeuern. Meckern könnt ihr ab
Montag, aber nicht vorher …. übrigens hat
auch am Montag keiner gemeckert 😊 !!!
Leute, ich habe so einen riesen Respekt vor
Euch, dass ihr weder mit mir, noch mit dem
Busfahrer gemeckert habt. Ihr seid
ausgestiegen und habt in den 30 Minuten ein
Bierchen getrunken und Flunkyball gespielt und wir haben sogar noch ein schönes Gruppenfoto
machen können.
Genau nach 30 Minuten startete Peter den Bus und fuhr los. Ihr habt einen Live-Ticker organisiert,
danke Frieda, dass Du uns im Bus auf dem Laufenden gehalten hast. Jetzt wurde mitgefiebert,
angefeuert und auch gejubelt. Jede kurze Ecke wurde bejubelt und beim ersten Mal dachte der
Busfahrer, dass ein Tor gefallen ist. Wir erklärten ihm, dass bei jeder kurzen Ecke die Zeit für 40
Sekunden angehalten wird und es damit immer wahrscheinlicher wird, dass wir zur zweiten Halbzeit
pünktlich ankommen. Und dann brach der Jubel aus, denn Jule brachte den MTV in Führung. Eine
solche Stimmung in einem Reisebus hatte ich noch nicht erlebt.

Der Bus kam beim TTK an und Frieda schrieb, dass noch 2 Minuten zu spielen sind. Alle Fans stiegen
aus dem Bus aus und Kim, der beim TTK durch sein FSJ fast Zuhause ist, führte die 40 Fans zum Platz.
Alle Fans wurden vergattert erst laut zu werden, wenn die erste Halbzeit abgepfiffen wurde.
Abpfiff und jetzt ging es los

Bericht 1. Halbzeit von Sebastian Thiele:

Nach einem sehr guten Start, hatten unsere Damen in der 1.Halbzeit klar die Überhand und
belohnten sich folgerichtig im Anschluss an eine Ecke mit dem 1:0 durch Jule Bierkandt.

So konnte sich der MTV lediglich vorwerfen das Ergebnis bis zur Halbzeit nicht erhöht zu
haben.
…. der MTV übernahm neben dem Platz die Aufmerksamkeit, während Jackson und Basti die Damen
auf die zweite Halbzeit einstellten!

Bericht 2. Halbzeit von Sebastian Thiele:

Denn in der 2.Halbzeit schaltete der TTK erwartungsgemäß einige Gänge höher und
übernahm die Spielkontrolle.
Passig dazu kam der MTV-Reisebus an und übernahm abseits des Rasens die Kontrolle und
peitschte die Mädels ordentlich nach vorne.

Im vierten Viertel konnte sich der TTK dann die erste Ecke erarbeiten, die als einzige
nennenswerte Torchance auch prompt zum 1:1 verwandelt wurde. Hieß für uns
Penaltyschießen:
 MTV verschießt
 Finnja hält
 MTV verschießt
 Finnja hält
 Naya trifft zum 1:0
 Finnja hält
 Franzi trifft zum 2:0
 TTK verkürzt auf 2:1
 Gesa macht den Sack mit dem 3:1
zu und versinkt in einer
Jubeltraube
Als Fazit hatten unsere Damen in einem
gerechten 1:1 das Glück, das es braucht
um sich in Entscheidungsspielen
durchzusetzen!

Ein riesen Dank geht raus an alle Fans, Freunde, ehemalige oder zukünftige Spielerinnen, die
den MTV hervorragend in Hamburg vertreten haben!
Regionalliga im Westpark?! Here we come!
Hier das Foto der siegreichen Mannschaft:

… und jetzt nochmal zusammen mit den Fans

Nach dem Gruppenfoto ging es für die Spielerinnen und die Fans in die 3. Halbzeit. Spielerinnen und
Fans waren von gastfreundlichen TTK Sachenwald zum Baden im vereinseigenen Schwimmbad
eingeladen worden und bei gutem Wetter nahmen dieses Angebot viele Fans wahr.

Andere saßen gemütlich in der
Gastronomie und ließen es sich gut
gehen, so wie hier Doris und Christoph
Tampier.
An dieser Stelle möchte ich mich
persönlich bei Doris bedanken, wie sie
mit ihrer Ruhe und Geduld den Bus
dann über Lauenburg hin zum TTK hin
navigierte und uns letztendlich die
zweite Halbzeit als Zuschauer und damit
einen unvergesslichen Tag sicherte!
DANKE Doris!!!

Um 19:00 Uhr trafen sich dann alle für die Rückfahrt und die Mannschaft konnte die Plätze einnehmen,
die extra bei der Hinfahrt frei gelassen wurden. Ich selber fuhr einen PKW zurück, so dass mir nur
erzählt wurde, dass es schon eine tolle Stimmung im Bus gewesen sein soll!
Rückkehr in Braunschweig war dann um 22:29 Uhr und die bestellten Pizzas wurden dann um 22:33
Uhr geliefert. Hier klappte diesmal alles.

Die MTVer, die in den PKWs zurückgefahren sind bauten die Partygarnituren im Westpark auf und das
Team feierten dann bis in die Nacht ihren Aufstieg in die Regionalliga!
Mädels ihr habt Euch das nach dieser tollen Saison auch richtig verdient!

ENDE
Bericht: Michael Thiele

Als Abschluss des Berichts noch ein schönes Foto des Teams beim Spaziergang vor dem Spiel.

Wir Fans freuen uns schon auf viele weitere spannende Spiele in der Regionalliga Nord!

Ausblick auf die Saison 2022/23


Saisonstart am 3./4. September beim Club zur Vahr



Erstes Heimspiel: am 9./10. September im Braunschweiger Westpark gegen den
Bundesligaabsteiger TG Heimfeld

