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Radpolo U15 Deutsche Meisterschaft
Maren Winterberg und Josephine Filler
werden Fünfte
Am vergangen Wochenende (15.6.) reisten die Ginsheimerinnen zu
ihrer ersten Deutschen Meisterschaft nach Ebersdorf bei Coburg.
Dementsprechend hoch war die Aufregung vor ihrem ersten Spiel gegen
die Vertretung des RVS Obernfeld, welche als eine der Top-Favoriten
betrachtet wurde. Dieser Favoritenrolle wurden die Vize-Meisterinnen
aus dem Vorjahr dann auch gerecht und das Team der RSG musste
sich mit einem 6:1 geschlagen geben.
Im nächsten Spiel ging es gegen die zweite Vertretung des RC Lostau.
Das zunächst ausgeglichene Spiel, indem es zur Halbzeit noch 2:2
stand, konnte die gegnerische Mannschaft dann leider doch zu ihren
Gunsten drehen und Ginsheim unterlag 5:2.
Im darauffolgenden Spiel machten die Ginsheimerinnen es spannend.
Noch wenige Sekunden vor Schluss der zweiten Halbzeit lagen die
Beiden mit einem Tor im Rückstand, doch gaben sie nicht auf und so
konnte Josephine den Ball noch zum 3:3 Ausgleichstreffer in das Tor der Tollwitzer unterbringen, wodurch
Ginsheim den ersten Block der Meisterschaft mit einem Punktgewinn abschließen konnten.
Im Spiel gegen die späteren Deutschen Meisterinnen vom RSV Frellstedt sorgten Maren und Josephine für
eine kleine Überraschung, indem sie sich nicht einschüchtern ließen und durch ein gutes konzentriertes
Spiel einen Halbzeitstand von 2:2 erreichten. Auch in der zweiten Halbzeit ging es spannend weiter.
Frellstedt konnte hier jedoch die Fehler der Ginsheimerinnen ausnutzen, wohingegen es dem RSGGespann nicht gelang ihre Chancen in Tore zu verwandeln, wodurch das Spiel 4:2 gegen sie ausging.

Im letzten Spiel, Ginsheim gegen Lostau 3, entschied sich welche Mannschaft den 5. Platz belegen würde.
Die beiden Mannschaften trennten sich bei der Qualifikation zur DM nach einem engen Spiel 4:3 zugunsten
der Ginsheimerinnen und so konnte man auch hier ein spannendes Spiel erwarten, welches die
mitgereisten Zuschauer auch geboten bekamen.
Zu Beginn des Spieles mussten die RSG-lerinnen zwei Gegentreffer hinnehmen, doch anstatt die Hoffnung
aufzugeben, konnten sie durch starke Spielzüge überzeugen und schafften es somit das Spiel zu drehen.
Die Ginsheimerinnen zeigten zum Abschluss ihr ganzes Können und gewannen somit mit 6:3.
Somit konnten sie ihren wohl verdienten 5. Platz feiern und stolz auf ihre Leistung sein. Es bleibt nun
gespannt auf die sicherlich ereignisreichen und hoffentlich ebenso erfolgreichen Turniere in Zukunft zu
blicken, die der Nachwuchs der Radpolos für die RSG bestreiten wird.
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