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Holthus räumt die Prämie ab
Vilsens Handballerinnen in Torlaune / Trainerteam lässt einen springen

Zwei Sekunden vor Schluss durchbrach Johanna Holthus die 40-Tore-Marke. Foto: wes

Bruchhausen-Vilsen – Superlative nimmt Andreas Schnichels, Trainer des
Handball-Landesligisten HSG Bruchhausen-Vilsen, höchst selten in den
Mund. Doch nach dem 40:21 (18:9)-Sieg gegen den TuS Oldau Ovelgönne
und dem Sprung auf Platz vier kam er aus dem Schwärmen nicht mehr her-
aus. „Ich bin sehr beeindruckt von meiner Mannschaft. Sie hat über 60 Minu-
ten eine fantastische Leistung in Abwehr und Angriff gezeigt. Das war eine
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wirklich tolle Teamleistung. Es war eines der besten Spiele, das ich von mei-
nem Team in den letzten drei Jahren gesehen habe.“

Von Beginn an machten die Vilserinnen gegen den Tabellennachbarn Druck.
In der Abwehr gingen sie aggressiv zu Werke und kamen so schnell in die
zweite Welle. Nach Toren von Ida Schumacher (3), Luisa Detering (2) und Jo-
hanna Holthus (2) führten die Gastgeberinnen nach sechs Minuten bereits
mit 7:1 – welch ein Auftakt! „Das waren unfassbar starke Spielabläufe und ein
unbändiger Teamgeist“, freute sich Schnichels. Ebenfalls höchst erfreulich:
Jeanette Eiskamp, die sich am dritten Spieltag eine schwere Fußverletzung
zugezogen hatte, und Laura Asendorf waren wieder an Bord und fügten sich
nahtlos ins Team ein. Zudem gelang Neuzugang Mareike Ewigleben nach nur
zwei Trainingseinheiten mit der Mannschaft ein beeindruckender Einstand.
„Schnell und abschlussstark auf Rückraumrechts: Mareike ist definitiv eine
Bereicherung für unser Team, sowohl menschlich als auch spielerisch“, lobte
der Coach.

Zur Pause bauten die Gastgeberinnen ihren Vorsprung auf 18:9 aus. In der
zweiten Halbzeit übten sie weiter Druck von allen Positionen aus. Auch das
Tempospiel war äußerst effektiv. Ausgehend von einer starken Lea Duschneit
im Tor landete der Ball über Sarina Schnichels oder Antonia Hanke schnell
auf den Außenpositionen. Auch im Rückraum waren sie gefährlich. Die tolle
Leistung hatte für das Trainerteam „Konsequenzen“: Für den 40. Treffer an
diesem Tag, zwei Sekunden vor dem Abpfiff erzielt durch Johanna Holthus,
kostet Schnichels und Stephan Giese eine Kiste. te
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