
Jugend trainiert für Olympia - Handball

RSW-Handballer qualifizieren sich im Kreisfinale ohne Niederlage für die RB-Ebene  

Am 13.12.22 machten sich 9 Handballer der Realschule Wolfach aus den Jahrgängen 2008 bis 
2010 mit ihrem Lehrer Herr Philipp auf den Weg nach Offenburg in die Nordwesthalle, um das 
Kreisfinale des "Jugend trainiert für Olympia-Wettkampfes" auszuspielen. Aus den 6 gemeldeten 
Mannschaften wurden zwei 3er Gruppen gebildet, die in einer Vorrunde um Platz 1 und 2 spielten. 
Die ersten beiden jeder Gruppe spielten dann in der Hauptrunde um die ersten beiden Plätze, 
welche die Qualifikation für die nächste Runde bedeuteten. Somit war das Ziel, mindestens Platz 
2 zu erreichen, klar. 


Das erste Spiel gegen die Eichendorfschule Offenburg, deren Mannschaft aus Nicht-Handballern 
bestand, wurde deutlich gewonnen und somit konnte einen guten Start in das Turnier erfolgen. Im 
zweiten Spiel der Vorrunde traf man auf das Oken-Gymnasium. Nun war es an der Zeit zu zeigen, 
was man konnte, und das war einiges. Mit einer konzentrierten Abwehr und einem sehr starken 
Ben im Tor, konnte man einige Angriffe erfolgreich abwehren. Im Angriff wiederum wurden die 
Vorgaben des Trainers umgesetzt und immer wieder durch Freilaufen und viel Engagement freie 
Wurfgelegenheiten herausgespielt, die dann auch genutzt wurden. Besonders Matteo hat durch 
viel Kampf und Wille immer wieder Bälle erobert oder sich im Angriff gegen seine Gegenspieler 
durchgesetzt. Auch zu erwähnen sind die Rückraumspieler mit Jannik, Jan und Iven, die in der 
Abwehr sehr hart und fair verteidigt haben und im Angriff immer wieder den Zug zum Tor suchten 
aber auch den freien Mitspieler gesehen haben. Kurzum ein starker Auftritt gegen einen sehr 
starken Gegner, welcher letztlich mit einem 9:9 Unentschieden endete. 


Somit hatte man sich für die Hauptrunde qualifiziert. Dort traf man zunächst auf die Mannschaft 
des Clara-Schuhmann-Gymnasiums Lahr. Dieses Spiel musste unbedingt gewonnen werden, um 
sich die Chance auf die ersten beiden Plätze zu wahren.  Mit der guten Leistung aus der Vorrunde 



startete man dann sehr fokussiert in die Partie und lies den Lahrern kaum Chancen. Unter 
anderem konnte Ben alle drei 7m der Gegner entschärfen. Die Mannschaft hat den unbedingten 
Willen gezeigt, dass sie gewinnen will und so kam es auch. 

Nach dem Spiel wurde dann kurz taktiert, da im nächsten Spiel die bis dahin ungeschlagene 
Realschule Neuried wartete. Sollte man das Spiel verlieren wäre man Punktgleich mit dem Oken-
Gymnasium und müsste ein zusätzliches Entscheidungsspiel bestreiten. Bei einem 
Unentschieden wäre man Zweiter und hätte das Ziel erreicht. Bei einem Sieg, welcher als eher 
unwahrscheinlich gesehen wurde, wäre man Kreismeister. Nach kurzem überlegen beschloss die 
Mannschaft, alles in das Spiel zu werfen, um sich möglichst direkt zu qualifizieren. 


Wegen einer erneut starken Leistung wie bereits im Spiel gegen das Oken-Gymnasium konnte 
sich die Realschule Neuried nie absetzten. In letzter Sekunde der ersten Halbzeit "feuerte" Jan 
den gegebenen Freiwurf direkt in die rechte Torecke unter die Latte und man konnte mit einem Tor 
(7:6) Vorsprung die zweite Halbzeit beginnen. Zunächst stellte die gegnerische Mannschaft ihre 
Aufstellung um, was kurzfristig Erfolg hatte und die RS Neuried mit zwei Toren in Führung brachte. 
Die Wolfacher konnten darauf aber reagieren und stellten ebenfalls um. Nun war es der erneut 
bärenstarke Ben im Tor, der dafür sorgte, dass sich die Gegner nicht absetzten konnten. 
Anschließend waren es auch Einzelaktionen des Rückraumes, vor allem von Jannik auf Halbrechts 
und auch von Iven auf Halblinks, die zu Toren führten. So konnte kurz vor Schluss die Führung 
von 14:13 hergestellt werden und die Realschule Neuried war 20sek vor dem Ende in Ballbesitz. 
Es war nun fast klar, dass man mindestens ein Unentschieden erreichen könnte, doch Matteo 
konnte etwa 5sek vor dem Ende den Ball erobern. Er startete einen Sprint auf das gegnerische 
Tor, konnte den Ball aber nicht richtig unter Kontrolle bringen. Der Ball kam in die Hände des 
gegnerischen Torhüters der diesen blitzschnell nach vorne warf. Das Spielgerät wurde von einem 
Gegenspieler in der Luft gefangen und in letzter Sekunde in ein Tor verwandelt. Unentschieden. 

Die Realschule Neuried freute sich riesig und die Realschule Wolfach war kurz nicht sicher, ob sie 
sich auch freuen sollten. Aber mit dem Unentschieden hat man den zweiten Platz erkämpft und 
konnte sich dann ausgiebig über die Qualifikation zur nächsten Runde freuen. 


Es spielten: Ben, Iven, Jan, Jakob (Kl.9) Matteo, Jannik, Finn (Kl.8) Levi (Kl.7) und Max (Kl.6)


