
Fußballerinnen auf Tour
LOHE-RICKELSHOF Mädchen nehmen an Mini-EM teil

N ach über zwei Jahren Pause
starteten die Fußballerinnen

der D-Juniorinnen des TSV Lohe-Ri-
ckelshof zu einer mehrtägigen Tur-
nierreise. Mit 19 sportlichen Mäd-
chen und vier Betreuern ging es
nach Bremen, wo die Juniorinnen-
Mini-EM stattfand.

35 Mannschaften mit über 400
Sportlerinnen in drei Altersklassen
kämpften über drei Tage um den Ti-
tel. Jedes Team vertrat dabei eine
andere Nation. Der TSV Lohe-Ri-
ckelshof war gleich mit zwei Mann-
schaften am Start und repräsentierte
Norwegen und Island. In eigens für
das Turnier entworfenen Trikots
spornten sich die Mädchen gegen-
seitig zu Höchstleistungen an. Am

Sonnabend stiegen die Temperatu-
ren auf über 30 Grad, sodass die
Spiele für kurze Trink- und Abküh-
lungspausen unterbrochen wurden.
Am Ende standen die Plätze 14 und 8
auf den Urkunden. Eine Leistung,
auf die sowohl Trainer als auch Spie-
lerinnen mehr als stolz sein können.
Trainer Dennis Janke sagte: „Wir
freuen uns, dass wir nach über ei-
nem Jahr endlich auch einmal gegen
andere Mädchen spielen konnten.“
In der Liga spielt man mangels an-
derer Mädchen-Teams an der West-
küste ausschließlich gegen Jungs.

Das Turnierwochenende wurde
von unterschiedlichen Stellen geför-
dert. Der Rotary Club Heide, das
Amt Heider Umland und das Land

Schleswig-Holstein sorgten durch fi-
nanzielle Zuschüsse dafür, dass der
TSV ein niederschwelliges Angebot
erstellen und so allen Mädchen die
Teilnahme ermöglichen konnte. Ne-
ben den sportlichen Erfahrungen
und Erfolgen standen an dem Wo-
chenende die Stärkung der Grup-
pengemeinschaft und natürlich der
Spaß im Vordergrund. Die Kinder
blicken auf eine lange Zeit mit har-
ten Coronaeinschränkungen zu-
rück. Umso größer war die Vorfreu-
de auf das Wochenende und im
Nachgang sind sich alle einig: Das
Wochenende wird allen lange in Er-
innerung bleiben und muss unbe-
dingt wiederholt werden.

Dennis JankeTeamgeist steht über allem.
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