
6. Spieltag USC steht vor dem Abstieg

Auf dem wahrscheinlich vorentscheidenden 6. Spieltag der Faustball-Feldsaison ging es für die Frauen des  

USC  Bochum  nach  Lemwerder.  Bei  typisch  norddeutschen  Dauerregen  versuchte  die  Mannschaft 

entscheidende Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Trotz insgesamt guter Leistung im Angriff gingen 

viele Bälle, auch aufgrund der Schwierigen Wetterbedingungen, die die Abwehrarbeit erschwerten, verloren.  

Mit  dem diese Saison ausgeprägten Pech der Bochumerinnen gingen so wieder  beide Spiele  gegen den 

Lemwerder TV und den TSV Hagenah mit 3:1 und 3:0 Sätzen verloren. Der direkte Abstiegskonkurrenz 

Ahlhorn liegt somit vor den letzten beiden Spieltagen beinahe uneinholbare sechs Punkte vor dem USC. Die 

Chance auf den Klassenerhalt ist somit nur noch theoretisch gegeben.

Nichts  desto  trotz  hofft  die  Mannschaft  auf  dem  nächsten  Spieltag  am  01.07.  auf  heimischen  Boden 

wenigstens  ein paar  Anschlusspunkte  zu  holen,  denn so  gering  die  Chancen auch sind,  gilt  es  nun die 

Motivation nicht zu verlieren und bis zum letzten Ball zu kämpfen.

  

5. Spieltag USC gibt noch nicht auf
Einen  schweren  Weg  hatten  die  Frauen  des  USC  Bochum  am  vergangenen  Sonntag  anzutreten.  Im 

rheinländischen Leichlingen suchten Stefanie Kandetzki, Sarah Roweda, Inna Maurer, Natalie Braazt, Isabel  

Hofmann  und  Kim  Schumacher  den  Vergleich  mit  den  beiden  Tabellenführern  TG  Düsseldorf  sowie 

Leichlinger TV. Im Vergleich zu den teils desaströsen Leistungen in vergangenen Begegnungen wirkte die  

junge Mannschaft wie ausgewechselt, zeigte gute kämpferische Leistung und den schon verloren geglaubten 

Willen zum Siegen. Trotz dieser starken Leistung sowohl im Angriff,  als  auch in der Defensive,  konnte 

Tabellenerster Düsseldorf das konditionell anspruchsvolle Spiel letzten Endes doch noch knapp mit 14:12; 

14:12 und 11:8 für sich entscheiden. Der ausgeruhtere Leichlinger TV schickte dann im zweiten Spiel die  

angeschlagenen Bochumerinnen mit ebenfalls 3:0 Sätzen vom Platz.

Sechs Punkte Abstand liegen nun zwischen dem USC Bochum und einem Nichtabstiegsplatz. Wenn die hier  

gezeigte Leistung am kommenden Sonntag in Ahlhorn gehalten werden kann, ist noch alles möglich.

Eine Erfolgsmeldung dagegen gibt es aus der Verbandsliga, wo sich die 2. Mannschaft des USC Bochum am 

Wochenende gegen Alle anderen Vereine des Verbandes behaupten konnte und verdient Westfalenmeister 

wurde. 
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