
Endlich hat auch Nette eine Damenmannschaft

  
Zwei Jahre nach Gründung der beiden 
Mädchenmannschaften gibt es nun auch eine 
Damenmannschaft am Netter Hallenbad. 
Gemeinsam mit Mengede, Westrich und 
Kirchlinde treten gleich vier Westvereine in 
der Kreisliga 12 an. Die Mannschaft besteht 
mittlerweile aus 16 Spielerinnen, von denen 
leider noch drei gesperrt sind und somit dem Team noch fehlen.   

Mehr aus der Not heraus meldeten sich gleich zwei Mütter ehemaliger U17 Spielerinnen 
zum aktiven Spielbetrieb an. Anfangs noch belächelt sind sie mittlerweile aus dem 
Team nicht mehr wegzudenken. Inge Jakmann (49 J.) als "Wegputzerin" hinter einer 
ohnehin schon starken Abwehrwand und Heike "Uschi" Schlesing (44 J.) zwischen den 
Pfosten. Während Inge Jakmann ihre langjährige Erfahrung und somit die nötige Ruhe 
in das Team bringt, steht "Uschi" zum ersten Mal zwischen den Pfosten eines 
Fußballtores. Allerdings erweisen sich ihre 30 Jahre Handballtor Erfahrung nicht 
unbedingt zum Nachteil. Der Rest des Teams besteht aus sehr jungen Spielerinnen, die 
zwischen 16 und 23 Jahren alt sind. Die Mischung aus alt und jung macht's. So 
profitieren die "Jungen" von der Erfahrung und Sicherheit der "Alten" und die "Alten" 
lassen sich von der Unbekümmertheit der "Jungen" anstecken. Dass die Stimmung im 
Team stimmt und auch so manchen Zuschauer ansteckt, zeigt sich 14-tägig samstags 
um 16 Uhr bei den Heimspielen am Netter Hallenbad. Die Fangemeinde wächst stetig. 
Besonders schön  ist der Zusammenhalt zwischen den Damen und den U17 Mädchen. 
Man sieht sich als ein Team. Einige Spielerinnen der "Altjahrgänge" aus der "U17" 
helfen gerne aus wenn bei den Damen "Not an der Frau" ist.   

Spielerisch steht das Team noch ganz am Anfang. Um so erfreulicher, dass jede 
Spielerin kämpferisch voll dabei ist und schon so manchen Gegner zur Verzweifelung 
brachte. Als der Tabellenführer aus Witten zu Gast am Hallenbad war, zeigte sich das 
sehr deutlich. Man verlor zwar 0:4, jedoch rechneten die Damen aus Witten mit einem 
weitaus höheren Ergebnis. In der zweiten Halbzeit fiel nur ein Tor in der 88. Minute. 
Laut Aussage des Trainers, in einer Wittener Lokalpresse, lag es an unserem holprigen 
Aschenplatz und daran, dass der Gegner es nach dem  
0:3 ruhiger angehen ließ. Unserer Meinung nach lag es an uns! Wir geben wirklich 
alles auf dem Platz und sind stolz auf jede Einzelne. Spätestens im Dezember wird 
dann die gesperrte Janis aktiv ins Spielgeschehen eingreifen. Sie wird unsere 
Offensive auf jeden Fall bereichern. Wenn das Glück uns hold ist, wird auch Jasmin 
Kamenz nach der Winterpause zu unserem Team stoßen. Wir alle hoffen, dass sie 
auch noch Clarissa Trunk  mit ins Boot holt. Erfreulicherweise haben sich dann noch 
Rosi und Carina entschlossen bei uns mitzutrainieren. Und wenn wir die beiden auch 
noch überzeugen können, steht für die Rückrunde fest: Dann rollen wir das Feld von 
hinten auf.

  

Das Damenteam bedankt sich bei all denen, die an sie glauben, die tatkräftig bei der 
Anschaffung der neuen Trikots mitgeholfen haben, bei den Verantwortlichen, die den 
Spielbetrieb möglich gemacht haben und aufrecht erhalten, bei den fleißigen Helfern, 



die unsere Gäste mit Speisen und Getränken versorgen, bei unserem Hausmeister, der 
dafür sorgt, dass die Umkleidekabinen stets "begehbar" sind und benutzt werden 
können, bei Gerd, der sich immer für uns einsetzt und nicht zuletzt bei Petra, die sich 
gemeinsam mit Inge den Trainerposten teilt und ihre geballte "Fachkompetenz" an uns 
weitergibt.  

Danke, Euch allen! 
Das Team

       

Zum Team gehören:

 

Petra Orgiu: Trainerteam, Inge Jakmann: Trainerteam 
Jessica Muschi Klußmann, Katharina Kathi Stuhm, Lilly Mann, Maria Zich,  
Kira Hahnefeld (U17), Heike Uschi Schlesing, Julia Heimann, Yasmin Timilli,  
Nadine Blondie Böcker, Janine Nine Kalb, Jessica Krause (U17),  
Julia Ulla Jakmann, Doreen Schlesing, Alona Dymshits, Handan Eroglu,  
Julia Heinrici, Janis S. Hernandez Contador    
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