GUTE TEAMLEISTUNG AM ETF IN AARAU
Die Damen des STV Unterkulms haben am Freitag am Eidgenössischen Turnfest in Aarau
teilgenommen. Gespielt wurden in Biberstein 5 Mätche à 40 Minuten.
Die Unterkulmerinnen hatten eine starke Gruppe erwischt. Erschwil und Urtenen kannte man aus der
Nati A, Pfyn liegt im Moment in der Nati B auf dem 4. Rang (punktgleich mit Menznau (2. Platz) und
Willisau (3. Platz)), Pieterlen kannte man ebenfalls von der letztjährigen Nati B-Saison und das
Aargauer Duell gegen Gipf-Oberfrick ist immer sehr spannend.
Bereits die Hinreise nach Biberstein war ein Erlebnis. Der Bus war so vollgestopft, dass es zuerst
hiess, wir hätten nicht alle Platz. Mit "ein wenig Zusammenrutschen" hat es dann aber doch noch
gereicht.
Die Spielerinnen konnten super in den Tag starten und gewannen das 1. Spiel gegen Pieterlen klar
mit 16:8.
Im 2. Spiel wusste man, dass es gegen den TV Urtenen Korbball sehr schwierig aber nicht unmöglich
werden wird. Lange konnte man mithalten. Leider gelang es Urtenen, das Spiel knapp mit 11:9 für
sich zu entscheiden. Sie holten sich heute den 3. Rang �, wofür wir ihnen an dieser Stelle ganz
herzlich gratulieren!!!
Im 3. Spiel war man gewarnt, da die Spielerinnen wussten, dass Pfyn nicht zu unterschätzen war, was
sie in der aktuellen Nati B - Saison klar zeigen. Mit einer starken Verteidigung und guten Angriffen
konnte man aber dieses Spiel klar mit 17:5 gewinnen.
Nun das alles entscheidende 4. Spiel für den Einzug in die Finalphase am Sonntag. Alle wussten, dass
die Unterkulmerinnen diese Partie gewinnen mussten, um am Sonntag nochmals antreten zu
können. Leider war man zu wenig konsequent in der Verteidigung und ging sehr schnell klar in
Rückstand. Die Gegnerinnen des DKT Erschwils nutzten ihre Chancen gekonnt aus und die
Unterkulmerinnen vergaben diverse Wurfchancen, sodass am Schluss die Kraft fehlte, gegen die
starken Nati A-Spielerinnen entgegen zu halten. Man verlor das Spiel mit 6:13. Aus der Traum, um die
letzten 8 Plätze spielen zu können. Die Erschwilerinnen qualifizierten sich für die Finalspiele und
sicherten sich heute den 2. Schlussrang! Auch ihnen an dieser Stelle ganz herzlichen Glückwunsch!!!
Zum Schluss wollte man das Aargauer Duell gegen Gipf-Oberfrick noch gewinnen. Alle wussten, dass
es nicht einfach werden würde. Das Spiel konnten die Unterkulmerinnen von Anfang an dominieren
und trotz den zum Teil sehr unfairen Aktionen die Nerven einigermassen behalten und den 14:3-Sieg
nach Hause spielen.
Das Highlight des Tages folgte danach: Da es vor Ort keine einzige Dusche gab, versuchten die
Spielerinnen ihr Glück in der Biobadi in Biberstein. Die Abkühlung nach diesem Tag tat gut und alle
konnten sich unter dem eisigen Wasser gut erholen. Danach hiess es, so schnell wie möglich, einen
Bus nach Aarau nehmen und ein Abendessen zu finden, da einige doch schon sehr hungrig
waren
. Den Abend liessen die Spielerinnen dann gemütlich in einer Bar ausklingen, wo noch
weitere Teammitglieder dazukamen
Die Korbballerinnen bedanken sich an dieser Stelle bei den Organisatoren, den Schiedsrichtern,
Chose, den Fans, Pamela für die Fotos, dem STV Unterkulm und allen anderen Beteiligten.

