
Erster Heimsieg für die E-Jugend-Handballer/innen des TUSPO Ziegenhain 
 
 
Nach einer langen Durststrecke bebte die Halle der CBS-Gesamtschule am Samstag in 
allen Ecken, als der erlösende Schlusspfiff der Schiedsrichterin nach 40 packenden 
Handballminuten ertönte.  
Der erste Sieg, gegen den Homberger Handballclub, im letzten Spiel der Hinrunde, war 
geschafft!! 
 
Die erst im Januar 2017 aus dem Nichts entstandene Mannschaft zeigte schon die letzten 
Spiele kämpferische Bestleistungen, musste aber letztendlich, auch wenn stets ein klarer 
Aufwärtstrend zu verzeichnen war, der Erfahrung, sowie der technischen Versiertheit 
der gegnerischen Teams Tribut zollen. 
 
Doch diesmal sollte sich die harte Arbeit im Training bezahlt machen. 
Nach einem guten Start mit 3 Toren in Folge und einer bravourösen Abwehrleistung 
kam es in den letzten Minuten der ersten Halbzeit, die in der E-Jugend nach DHB-
Richtlinien 3:3 gespielt wird, zu einigen Unkonzentriertheiten in Abwehr, sowie im 
Angriff, sodass der TUSPO mit einem Unentschieden in die Halbzeitpause ging. 
 
Das gemischte E-Jugendteam, welches in der aktuellen Saison in der männlichen E-
Jugend-Liga gemeldet ist, benötigte auch zu Beginn der 2. Halbzeit ein paar Minuten zur 
Orientierung, in der die Spieler aus Homberg ein Tor nach dem anderen erzielen 
konnten.  
Zudem kam dann auf ziegenhainer Seite auch noch das Wurfpech hinzu. 
Nach einem Team-Time-Out schalteten die Spieler/innen des TUSPO aus TURBO und 
konnten mit erneut starker Abwehr und tollen Passkombinationen, die Abwehr, sowie 
den Torhüter aus Homberg überwinden. 
Die letzten Minuten waren krimiähnlich, denn auch der Gegner konnte erneut bis zum 
Unentschieden nachziehen. 
 
In der letzten Spielminute gelang den TUPSO-Kids durch eine bärenstarke kämpferische 
Leistung der ersehnte Führungstreffer, der zum 1. Sieg in der laufenden E-Jugendsaison 
führte. 
Mächtig stolz feierten Spieler, Eltern und das Trainerteam die  ersehnten Punkte. 
 
Zum letzten Heimspiel der Saison gegen Dreiburgen am 09.12.2017 um 14.30 Uhr in der 
Turnhalle der CBS laden wir alle Interessierten gerne ein !! 
 


