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Liebe Sportlerinnen und Sportler, 

liebe Handballfans! 

 

Unsere 1. Damen konnten die Vorrunde in der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein 
erfolgreich auf dem 2. Tabellenplatz beenden und greifen nach einer langen 
Heimspielpause an diesem Wochenende das erste Mal in der Aufstiegsrunde wieder 
zuhause an. Zu Gast sind die Frauen der HSG Holstein Kiel/Kronshagen.  

Alle anderen Mannschaften treten an diesem Wochenende auswärts an. Vor allem in 
fremden Hallen brauchen die Jungs und Mädels, Frauen und Männer Eure Unterstützung 
von der Tribüne. Wir freuen uns darauf, Euch in den Hallen wieder zu sehen und 
wünschen den Aktiven viel Erfolg für die Spiele im Jahresendspurt.  

  

An dieser Stelle möchten wir Euch wie immer auf unsere Aktionen bei Amazon, REWE 
Wendt Leezen und Edeka Kramp Stuvenborn aufmerksam machen. Es ist toll, dass wir 
von diesen drei starken Partnern unterstützt werden und auch Ihr könnt mithelfen. Ab 
Seite 28 könnt ihr alle Infos dazu noch einmal nachlesen.   

Abschließend wünschen wir allen Handballbegeisterten weiterhin eine schöne 
Adventszeit. Bleibt gesund! 

 

Eure Redaktion 
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Spielplan an den nächsten Wochenenden 
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Aus unseren Mannschaften… 

 

Unsere 1. Damen 

Oberliga Hamburg/ Schleswig-Holstein – Aufstiegsrunde 

 

Stand: 05.12.2021 

 

06.11.2021 SG To/Lee – Ahrensburger TSV  32:17 (14:7) 

Hallo liebe Handballfans, 

 

am 06.11.2021 um 18 Uhr empfingen wir den Ahrensburger TSV in heimischer Halle mit 
tatkräftiger Unterstützung auf der Tribüne. Bevor es in die Aufwärmphase ging, bedankten 
wir uns bei unserem Sponsor Santo Frank Hampel und seiner Frau Anke Hampel für die 
Trainingsanzüge mit einem kleinen Blumenstrauß und einem gemeinsamen Foto für die 
Zeitung. Auch hier nochmal ein dickes Dankeschön an die Versicherungsagentur. 
 
Aufgestylt für das Foto und hochkonzentriert ging es dann in die Aufwärmphase…. 
Nach einer intensiven Erwärmung starteten wir pünktlich mit einer gefüllten Bank und 
vielen lautstarken Fans ins Spiel. 
Bis zur 9. Minute war das Spiel recht ausgeglichen, beide Mannschaften hatten etwas 
Startschwierigkeiten, doch ab der 10. Minute kamen wir dann voll ins Spiel hinein, wir 
setzten uns mit einer sehr starken Abwehr ab und kassierten in 8 Minuten kein einziges 
Tor. Somit stand es nach 18 Minuten 9:3. 
 
Die Stimmung auf der Tribüne war bombastisch, mit Trommeln und Stimme wurde die 
Stimmung richtig aufgeheizt. 
Mit insgesamt 10 Siebenmetern und einigen 2-Minuten-Strafen war es ein sehr 
körperbetontes Spiel. Die Spielerinnen des Ahrensburger TSV haben einen großen Vorteil, 
sie haben sehr große Rückraumspielerinnen im Kader, die sich auch sehr deutlich 
präsentiert haben, doch das hat unsere Abwehr ziemlich schnell in den Griff bekommen 
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und viele Bälle konnten abgeblockt werden. Insgesamt waren viele schöne Aktionen 
dabei, selbst in Unterzahl wurde der Gegner ausgespielt. 
Die starke Abwehrleistung zog sich bis zum Ende des Spiels, somit haben wir nach 60. 
Minuten nur 17 Tore kassiert und 32 Tore geworfen. Endstand: 32:17 
 
Ein Dankeschön geht raus an die Familie und Freunde, die uns bei jedem Spiel tatkräftig 
unterstützen. Auch über die Unterstützung der 1. Herrenmannschaft der Fußballer haben 
wir uns sehr gefreut und würden uns auch in Zukunft über jeden weiteren Fan freuen. 
Vorausgesetzt Corona macht uns keinen Strich durch die Rechnung:(. 
Bleibt also alle gesund! 
 
Eure 1. Damen 
 

13.11.2021 Slesvig IF – SG To/Lee   25:30 (11:16) 

Auf dem Weg zur Konstanz…unser Motto für unser letztes Spiel der Gruppe B der Oberliga 
SH-HH gegen den Slesvig IF. 
 
Am Samstag d. 13.11. machten wir uns ohne Trainer Heiko Grell, der sich zu dem 
Zeitpunkt noch in Quarantäne befand, dafür aber mit jeder Menge Tanja-Power auf den 
Weg, in die von Heiko so oft gelobte, „dänische Halle“. 
 
Trotz der Tatsache, dass wir uns nach dem letzten Sieg gegen den Ahrensburger TSV 
bereits für die Aufstiegsrunde qualifiziert haben, waren wir hoch motiviert, das Spiel zu 
gewinnen, Konstanz zu zeigen und mit einer guten Leistung dir Vorrunde zu beenden. 
Für Slesvig allerdings musste ein Sieg her, um weiter um den Aufstieg spielen zu können, 
demnach war „Stimmung in der Halle“. 
 
Mit einer aktiven 6:0 Deckung starteten wir in die Partie, immer mit dem Ziel, dem 
gefürchteten Schleswiger Kreisspiel nicht zu viel Raum zu geben. 
Beide Mannschaften begannen konzentriert, verteidigten gut, erzielten variable Tore, 
sodass die Zuschauer bis zur Mitte der Halbzeit ein sehr ausgeglichenes Spiel sahen (15. 
Minute: 8:7 für die SG). 
 
Wir kamen nun aber immer besser in die Gegenstöße, die Absprachen in der Abwehr 
wurden besser und die Entschlossenheit wuchs, weshalb wir mit einer 5 Tore Führung in 
die Halbzeit gehen konnten. 
Diesen Vorsprung bauten wir nach Wiederanpfiff mit einfachen Toren aus einer nun 
offeneren Abwehr heraus aus. 7 Tore trennten uns zwischenzeitlich von den Gastgebern. 
In dieser Phase lobte Trainerin Tanja vor allem unsere Schnelligkeit aus gewonnen 
Aktionen. 
 
Beide Teams erhielten 3 mal 2-Minuten Zeitstrafen, wir konnten 8 Torschützen 
verzeichnen, die Gegnerinnen 6. 
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Am Ende können wir die Partie mit 30:25 für uns entscheiden. 
Ausschlaggebend war sicherlich der gute Rückhalt der Abwehr und die daraus 
resultierenden schnellen Tore. Das Engagement und die Spielfreude waren uns 
anscheinend anzusehen, die gegnerischen Fans ließen zumindest lobende Worte hören. 
 
Vielen Dank an Tanja für die offen gestaltete Führung des Teams, und den breiten Einsatz 
der Spielerinnen. 

 

Eure 1. Damen 

 

05.12.2021 TSV Ellerbek – SG To/Lee   32:36 (16:20) 

Erster Sieg in der Aufstiegsrunde perfekt! 

 
Am zweiten Advent war es endlich soweit - das erste Spiel in der Aufstiegsrunde stand vor 
der Tür. Mit einem etwas kleineren Kader als sonst sind wir die Reise nach Ellerbek 
angetreten. So wie wir hat Ellerbek den zweiten Platz in der anderen Staffel belegt, und 
somit war klar, dass uns ein Spiel auf Augenhöhe erwartete.  
 
Im Sportzentrum Ellerbek kamen wir zuerst schleppend ins Spiel. Nach 3:30 Minuten 
stand es noch 1-0 für die Gastgeberinnen, aber dann haben wir den richtigen Gang 
gefunden und einen 5-0 Lauf hingelegt. Diese Führung haben wir durch schnelles Spiel 
und eine starke Abwehr immer ausbauen können bis zum 8-15 nach 21 Minuten. Die 
Gastgeberinnen nahmen ihre zweite Auszeit und kamen durch eine Zeitstrafe für uns 
wieder besser ins Spiel, und somit gingen wir mit einer 16-20 Führung in die Halbzeit.  
 
In der Halbzeit haben wir erstmal Luft geholt. Krankheitsbedingt war unsere Bank schmal, 
und das schnelle Spiel der ersten Hälfte wollten wir in der zweiten Hälfte weiterführen. 
Bis zu 37. Minute haben wir unsere 4-Tore-Führung gehalten, danach kamen die 
Ellerbekerinnen aber immer näher dran, bis der Treffer zum Ausgleich zu 27-27 dann in 
der 45. Minute fiel. Heiko nahm die Auszeit und redete auf uns ein, noch mal die 
erfolgreichen Spielzüge der ersten Hälfte auszupacken, und diese mit Konsequenz 
umzusetzen, und das taten wir.  
Fünf Minuten später lagen wir wieder mit 27-31 vorne und unser Momentum war wieder 
da. Die letzten 10 Minuten haben wir souverän runtergespielt und gewannen mit 32-36. 
Beste Torschützin war (wie immer :-)) Franzi mit 14 Toren.  
 
Es spielten: Franzi 12(4), Anni 9, Frede 6, Nina 4, Janne 2, Linda 1, Sophie, Janika, Hanna, 
Yara, Chrissi und Cinja  
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Unsere 2. Damen 

HVSH Landesliga Staffel Süd – Vorrunde Gruppe A  

 

Stand: 05.12.2021 

 

14.11.2021 SG To/Lee 2 – HSG Tills Löwen  22:12  (9:9) 

Hallo liebe Handballfans!  

Am zweiten November Wochenende bestritten wir unser drittes Saisonspiel gegen die 
Mädels der HSG Tills Löwen. Da zu diesem Zeitpunkt der Saison nur wenige Spiele 
gespielt wurden und durch Corona ja auch viel ausgefallen ist, konnten wir im Vorfeld 
kaum einschätzen wie stark unsere Gegnerinnen sein werden. Wir konnten uns nur 
erinnern, dass wir die letzten Duelle in der Saison 18/19 beide verloren haben…  

Unmittelbar vor dem Spielbeginn mussten wir auf Wunsch der gegnerischen Trainerbank 
und Axels verlorener Seitenwahl auch noch die Bankseiten tauschen, was für uns 
natürlich noch ein Grund mehr war, das heutige Spiel gewinnen zu wollen! Mit einer gut 
gefüllten und motivierten Bank starteten wir dann ins Spiel. Wir hatten leider keinen guten 
Start und mussten nach der ersten Viertelstunde einen 5:9 Rückstand hinnehmen. Dann 
zog der gegnerische Trainer zu unserem Glück seine Team-Time-Out Karte, denn er stellte 
seine Abwehr um und gab Anni von da an das gesamte Spiel über eine Manndeckung.  

Dies nutzen wir anderen und spielten uns in einen richtigen Rausch! Wir holten Tor für 
Tor den Vorsprung wieder auf und konnten zur Pause ein Ergebnis von 9:9 „retten“. Und 
was dann geschah konnte in der ersten Halbzeit keiner ahnen… :D  

Wir fingen plötzlich an, ganz einfachen Handball zu spielen und nutzten die riesigen 
Lücken der gegnerischen Abwehr, während die Tills Löwinnen ihr Angriffsspiel komplett 
einstellten. Wir nutzen unsere kompakte Abwehr und konnten durch unsere erste Welle 
viele Tore erzielen. Nachdem Melli uns mit einem „Triple“ zur 14:9 Führung nach vorne 
brachte, verwandelte Anna im nächsten Angriff einen schön geholten 7m und plötzlich 
stand es nach 10 Minuten der zweiten Hälfte 15:9 für uns. Und wer jetzt denkt, dass 
unserer Gegnerinnen demnächst vielleicht auch mal wieder ein Tor werfen würden, liegt 
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tatsächlich komplett falsch. Unsere Abwehr stand an diesem Tag so gut, dass die 
gegnerischen Mädels es ganze 35 Minuten lang nicht geschafft haben ein einziges Tor zu 
werfen!!!  

Dies lag natürlich nicht nur an unsere Abwehrleistung, sondern auch an unseren 
Torhütern, die die wenigen Würfe bravurös abfingen. Man kann sogar sagen, dass wir an 
diesem Tag den Tills Löwener Mädels richtig den Spaß am Spiel genommen haben. Erst 
ab der 53. Minute konnten die Mädels noch mal 3 Tore erzielen, wodurch das Spiel mit 
einem weiteren Saisonsieg mit Endstand von 22:12 für uns zu Ende ging.  

Vielen Dank an der Stelle auch an die gesamten, uns lautstark anfeuernden Fans, ohne 
euch würde alles nur halb so viel Spaß bringen!!  

Gespielt haben: Mette, Anni 3, Jana, Steffi, Chantal 1, Melli 8/3, Anna 1/1, Freda 4, Charly 
1, Marie 3 und Anneke und Franzi im Tor 

 

Eure 2. Damen 
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20.11.2021 Suchsdorfer SV – SG To/Lee 2  19:19  (9:8) 

Hallo Handball-Freunde! 
 
Ja, was sollen wir zu unserem 4. Spiel großartig sagen. Nach dem letzten Heimspiel gegen 
Tills Löwen, haben wir richtig Blut geleckt und wollten die nächsten 2 Punkte auf unserem 
Konto gutschreiben.  
Das dachten wir, nach einem sehr holprigen Start und etlichen Torwürfen, die überall 
hingingen, nur nicht da wo sie hinsollten!  
Die gegnerische Torwartin war durch unsere ungenauen Würfe die Königin schlecht hin. 
Nach einem kurzen Break durch die grüne Karte, haben wir uns nochmal zusammen 
gerissen und verkürzen den Abstand bis zur Halbzeit auf 9:8 für Suchsdorf! 
In der Halbzeit hieß es ganz klar: konsequenter und gezielter werfen!!! 
 
Nach dem Wiederanpfiff, verlief das Spiel recht ausgeglichen, unser Ehrgeiz packte uns 
und wir gingen zwischenzeitlich sogar in Führung! 
Jeder schmiss sich nach dem Ball und kämpfte!  
Am Ende trennten wir uns 19:19, man kann sich nun streiten, ob da mehr drinnen 
gewesen wäre! Aber am Ende sind wir einfach dankbar 1 Punkt auf unserem Konto zu 
verbuchen! Am kommenden Wochenende heißt es ohne Backe in Gettorf!  
Also Mund abwischen und 2 Punkte mit nach Hause nehmen. 
 
Eure 2. Damen 
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28.11.2021 HSG Gettorf/Osdorf – SG To/Lee 2  23:24  (12:17) 

Hallo liebe Handballfreunde, 

 

am Sonntag, den 28.11.2021, machten wir uns in der Früh auf den Weg nach Gettorf. 
Die Mannschaft war uns durch die letzten Jahre nicht unbekannt, weshalb wir umso 

heißer auf einen Auswärtssieg waren. 😊 Leider war unser Kader durch Schichtdienst, 
Verletzungen und Krankheitsfälle geschrumpft, weshalb uns aber glücklicherweise 
Roschi unterstützte! 

Vielen Dank nochmal! 

Das Spiel startete und wir gingen nach 2 Minuten durch Tore von Jana und Steffi mit 2:0 
in Führung. Leider konnten wir diese nicht weiter ausbauen und es blieb bis zur 8. Minute 
ein Hin-und Her auf Augenhöhe. Durch gute Tempoaktionen, eine stabile Abwehr und 
einen sauberen Angriff schafften wir es dann innerhalb von 6 Minuten eine 10:5 Führung 
auszubauen. Sauber Mädels! 

Leider machten wir dann zu viele Fehlpässe und deckten zu unkonzentriert in der Abwehr, 
weshalb wir die Mädels aus Gettorf wieder rankommen ließen. Nach dem kurzen Tief ging 
es aber auch schon wieder bergauf, sodass wir eine erneute Führung herausspielen 
konnten und diese bis zur Halbzeitpause hielten. Wir beendeten die erste Halbzeit mit 
einem 17:12 für uns.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir definitiv mehr aus uns rausholen hätten 
können. In der Abwehr haben wir es unseren Gegnern zu leicht gemacht, indem wir 
teilweise zu unsauber gearbeitet oder durch schlechte Kommunikation zu spät dran 
waren. Im Angriff haben wir viele gute Aktionen dabeigehabt, wobei uns manchmal der 
letzte Zug zum Tor fehlte. Zwischendurch hatten wir Probleme mit der offenen  
und beweglichen Abwehr von Gettorf, was wir aber im Laufe des Spiels in den Griff 
bekamen. 

Unsere Aufgabe für die zweite Halbzeit war es schneller umzuschalten und Gettorfs 
schnelle Mitte nach dem Anpfiff zu stoppen. Weiter geht’s! Die zweite Halbzeit startete 
für uns ebenfalls gut und wir konnten unsere Führung weiter ausbauen.  
Nach 10 Minuten ließen wir die Gegner wieder rankommen und ab da an war dann 
irgendwie der Wurm bei uns drin. Vorne wollten die Bälle nicht mehr ins Tor gehen, sowie 
hinten ließen wir uns von den gegnerischen Mädels überlaufen. So kam es dann dazu, 
dass wir eine 7 Tore Führung abgaben und es in der 47 Minute 22:18 für uns stand. Die 
letzten 10 Minuten konnte keine Mannschaft das Spiel für sich entscheiden, weshalb es 
bis zum Ende spannend blieb. 40 Sekunden vor Schluss stand es 23:23 und wir hatten 
den Ball. 

Wir rissen uns zusammen und wollten diesen Sieg unbedingt nachhause holen. Da kam 
unsere Maschine Klein-Knutzen nochmal zum Vorschein und holte uns einen grandiosen 
7-Meter! Mehr Spannung geht nicht! Und was soll man sagen? 20 Sekunden vor Schluss 
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ging das Ding ins Eck und wir gewinnen das Spiel mit 24:23! Was ein Handballkrimi, der 

glücklicherweise positiv für uns ausging! 😊 

Letztendlich wissen wir, dass es natürlich superärgerlich ist, eine 7 Tore Führung aus der 
Hand zu geben und das Spiel am Ende dann fast noch zu verlieren. Es war ein sehr 
körperbetontes Spiel mit einigen 7-Metern und 2-Minuten Strafen auf beiden Seiten, 
welche unseren personell knapp besetzten Kader nicht unbedingt förderten. Naja, wir 
sehen die 2 gewonnen Punkte auf unserem Konto positiv und wissen, was wir im 
Rückspiel besser machen wollen. Jetzt genießen wir erstmal den 1. Platz in der Tabelle 
und hoffen das die Rückrunde genauso erfolgreich für uns läuft! Weiter so! 

Eure 2.Damen 😊 

Im Tor: Franzi & Anneke 

Tore: Chantal 2, Anni 7, Jana 2, Steffi 1, Melli 5, Marie 5, Freda 1, Roschi 1 

 

04.12.2021 SG To/Lee 2 – SG Glinde/Reinbek  32:12  (16:9) 

Hallo Handballfreunde! 
 
Heute hatten wir unser Heimspiel um 18:00 Uhr gegen SG Glinde/Reinbek. Gemeinsam 
trafen wir uns mit guter Stimmung und lauter Musik in der Kabine.  
Da wir momentan einen kleinen Verletztenkader haben, sind Sophie und Janika aus der 
1., sowie Charlyn und Kathleen aus der 3. zur Unterstützung gekommen. Danke nochmal 
dafür, Mädels! 
Gemeinsam betraten wir die Halle und machten uns warm. Wir waren alle heiß die 2 
Punkte zu Hause zu lassen, da wir anschließend unsere Weihnachtsfeier gemacht haben. 
Es ging los. Wie auch in den letzten Spielen, fiel es uns wieder etwas schwer ins Spiel rein 
zu kommen. Wir spielten oft sehr hektisch im Angriff und verloren die Bälle durch unnötige 
technische Fehler. Die Abwehr lief ganz okay, aber auch da wussten wir, das können wir 
besser!  
Uns fiel es schwer den Angriff über die 1. Welle zu spielen. Es war immer sehr 
ausgeglichen, konnten uns dann aber zur Halbzeit zum 16:9 absetzten. In der Halbzeit 
besprachen wir unsere Fehler und was und wie wir Dinge besser machen könnten. Dann 
ging es auch schon weiter und die 2. Halbzeit lief deutlich besser. Wir haben mehr über 
Tempogegenstöße gespielt und auch unsere Abwehr stand besser. Wir konnten uns 
immer mehr absetzten und wussten, das sind unsere 2 Punkte.   Unser 30. Tor warf Melli 
in diesem Spiel und wir freuen uns auf die Kiste ;-) 
Letztendlich konnten wir das Spiel mit 32:21 beenden. 
Anschließend saßen wir gemeinsam oben in der Halbzeit bei Marina und wurden mit 
leckerem Essen und noch viel leckereren Getränken versorgt. Danach haben wir 
gemeinsam gewichtelt und ordentlich gefeiert! Für einige ging es anschließend noch ins 
Deel. Alles in einem war das ein gelungenes Spiel und eine tolle Weihnachtsfeier.  
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Vielen Dank an unsere Fans die uns Unterstützt haben und unsere Aushelfer, immer 
wieder gerne!  
 
Eure 2. Damen 
 

 

 

 

 

Unsere 3. Damen 

Segeberg Kreisliga Frauen 

 

Stand: 05.12.2021 

 

14.11.2021 SG To/Lee 3– TSV Ellerau 2  28:19  (11:8) 

Am heutigen Sonntag ging es für uns heimatlicher Halle gegen den TSV Ellerau. 
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Zu Beginn des Spiels konnten wir gleich durch hohes Tempo und Ballgewinne einige 
Chance erzielen, die wir allerdings zum Großteil nicht verwandelten, weshalb es dann 
nach 17 Minuten noch 4:2 für uns stand. 

Unsere Abwehr stand gut und wir konnten mehrfach den Ball für uns gewinnen. Somit 
stand es zur Halbzeit dann 11:8. 

In der zweiten Halbzeit konnten wir dann durch kontrolliertes Tempo gute Tore erzielen 
und uns einen Vorsprung erkämpfen. 

In der Abwehr ließen wir einige Fehler zu, konnten unseren Vorsprung trotzdem ausbauen 
und uns den Sieg sichern. 

Somit gewannen wir das Spiel 28:19 und bedanken uns für das faire Spiel. 

 

Ein großes Dankeschön geht an Victor für unsere schicken, neuen Trikots! 

 

28.11.2021 Berliner SC/SH – SG To/Lee 3 15:25  (6:14) 

Leider kein Bericht. 

 

Horst-Busch-Pokal 

21.11.2021 BSV Kisdorf – SG To/Lee 3  28:19  (16:10) 

Leider kein Bericht. 
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Unsere Herren 

Segeberg Kreisliga Männer 

 

Stand: 05.12.2021 

 

14.11.2021 SG To/Lee – TSV Ellerau 2    21:30 (9:12) 

Leider verloren wir am Sonntag gegen die 2. Herren von TSV Ellerau mit deutlichen 21:30. 
Dass der Abstand nicht noch größer wurde, haben wir der herausragenden Leistung unser 
Torhüter zu verdanken. 

Die Leistung ist wohl auch auf den gegnerischen Torhüter übergegangen. Wir vergaben 
einige Chancen und verloren in der 2. Halbzeit den Anschluss, wurden fahrlässiger und 
vergaben die Chance auf den Heimsieg. Wir schauen nach vorn und bereiten uns auf die 
nächsten Spiele vor. 

 
Eure 1.  Herren 
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Unsere weibliche Jugend A 

Region Jugend – weibl. Jgd. A Regionsliga Staffel C 

 

Stand: 05.12.2021 

 

06.11.2021 SG To/Lee – SG WIFT Neumünster  33:40 (13:20) 

Leider kein Bericht. 

 

27.11.2021 SG To/Lee – TSV Ellerau   32:32 (19:18) 

Leider kein Bericht. 
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04.12.2021 SG Dithmarschen Süd – SG To/Lee  30:23 (12:11) 

Leider kein Bericht. 

 

 

 

Unsere weibliche Jugend B 

Region Jugend – weibl. Jgd. B Regionsliga Staffel E 

 

Stand: 05.12.2021 

 

07.11.2021 SG To/Lee – HSG BesteTrave  34:10 (15:3) 

Leider kein Bericht. 

 

21.11.2021 TSV Schlutup – SG To/Lee   11:32 (6:13) 

Leider kein Bericht. 

 

27.11.2021 SG To/Lee – SV Henstedt-Ulzburg 2 21:11 (9:8) 

Liebe Handballfreunde, 
 
wir hatten am Samstag den 27.11.21 unser letztes Spiel in der Vorrunde gegen den SV 
Henstedt-Ulzburg.  
Die 1. Halbzeit verlief leider gar nicht gut (9:8). Wir sind mit einer schlechten Einstellung 
in das Spiel reingegangen, was man leider auch an unserer Leistung gesehen hat. Wir 
konnten uns aber wiederfinden und haben in der 2. Halbzeit gezeigt, was wir können. 
 
In der Abwehr haben wir gut zusammengearbeitet und geredet. Im Angriff haben wir 
ebenfalls gut zusammengespielt, sodass wir einen Sieg erzielen konnten (21:11).  
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Gespielt haben: Lisa, Marlit (2), Lara, Emma (1), Amelie, Merle (5), Karo (2), Tina (6), Lucy 
(1) und Sania (4)  
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Unsere weibliche Jugend C 

 

 

Region Jugend – weibl. Jgd. C Regionsliga Staffel H 

 

Stand: 05.12.2021 

 

24.11.2021 TSV Ellerau – SG To/Lee   27:12 (15:6) 

Leider kein Bericht. 

 

28.11.2021 DHG Sandesneben – SG To/Lee  23:18 (9:9) 

Die weibliche Jugend C hat am Sonntag gegen den DHG Sandesneben mit 23:18 Toren 
verloren. Der Halbzeitstand war 9:9. Es war ein Kopf-an Kopfrennen, da auf dem 
Spielfeld zwei gleichstarke Mannschaften waren. 
 
Eure weibliche C-Jugend 
Es spielten: Liv, Zoe (4), Leonie, Louise (1), Mieke (5), Clara (1), Frida (7) 
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04.12.2021 SG To/Lee – TSV Bargteheide  19:19 (7:10) 

Die weibliche Jugend C hat am Samstag gegen TSV Bargteheide mit 19:19 Toren 
unentschieden gespielt. 
In der Halbzeit stand es 10:07 für TSV Bargteheide. 
Es war ein faires und spannendes Spiel, beide Mannschaften haben alles gegeben. 
 
Eure weibliche C-Jugend 
 
Spielfilm:  6:3 (12.), 7:7 (18.), 7:10 (25.), 8:12 (29.), 12:12 (35.), 17:14 (43.), 18:19 
(49.), 19:19 (50.) 
Es spielten: Tessa, Liv (1), Zoe (2), Leonie (1), Louise (1), Mieke (5), Frida (9) 
 

05.12.2021 SG To/Lee – HSG BesteTrave  19:10 (9:3) 

Am Sonntag, d. 05.12.21 hatten wir unser zweites Heimspiel an diesem Wochenende. 
Nachdem wir am Samstag unseren ersten Punkt erkämpft haben, waren wir 
hochmotiviert, endlich unseren ersten Saisonsieg zu erreichen. Nachdem wir die letzten 
drei Spiele ohne Auswechselspieler auskommen mussten, wurden wir heute von Clara 
Kardorf aus der D-Jugend unterstützt. 

Das Spiel begann relativ langsam und nach 12 Minuten stand es 5:1 für uns. Und die erst 
Halbzeit endete 9:3 für uns. Am Anfang der zweiten Halbzeit versuchte der Gegner mehr 
Druck zu machen, scheiterte aber an der Abwehr oder an Tessa, die sehr gut gehalten 
hat. Tor für Tor konnten wir uns absetzen und gewannen am Ende mit 19:10 
Zur Mannschaft gehören: Mieke Thies 7 Tore, Frida Kaack 5 Tore, Zoe Teegen 3 Tore, 
Leonie Wall 2 Tore, Liv Krause 1 Tor, Clara Kardorf 1 Tor, Louise Scholz und Tessa Henkel 
im Tor 

 

Eure wJC 
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Unsere Jugend D 

Segeberg Kreisliga wJD 

 

Stand: 05.12.2021 

 

07.11.2021 SG To/Lee – BSV Kisdorf   21:6 (13:4) 

Moin, 
unser drittes Spiel war Klasse. Wir haben super gedeckt und angegriffen. In der zweiten 
Halbzeit durften wir nicht prellen, dies diente zur Übung. Frida Kaack machte 12 ganze 
Tore. Frida Kußerow, Mats Sanne und Clara Sophia Kardorf machten ein Tor. 
Flynn machte 4 Tore und Magnus 1 Tor. 
Die Torwarte waren: Benjamin (1. Halbzeit) und Gabriel Kardorf (2.Halbzeit). 
Am Ende stand es dann 21 zu 6. 

 

 

 

14.11.2021 HSG Kalkberg 2 – SG To/Lee  8:27 (4:11) 

Moin, 

unser Spiel gegen Kalkberg (D-Jugend) in Fahrenkrug war super! Wir haben 27:8 
gewonnen. 
Seit langem haben wir nicht mehr so gut gespielt wie heute. 
Die Gegner waren sehr groß was es uns schwer machte anzugreifen, aber wir haben es 
geschafft. 

 

27.11.2021 SG To/Lee – SV Henstedt-Ulzburg 2 16:17 (7:10) 

Heute haben wir gegen Henstedt-Ulzburg in Todesfelde gespielt. Leider konnten 
krankheitsbedingt einige Spielerinnen nicht mitspielen. 
Zum Glück hatten wir Verstärkung von 2 Spielerinnen aus der E Jugend! Danke für Eure 
Unterstützung! 
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Zur Halbzeit lagen wir deutlich zurück. In der 2.Halbzeit haben wir weiter Gas gegeben 
und haben uns bis auf ein Tor herangekämpft. 
Aber heute war Henstedt-Ulzburg stärker und hat mit 16:17 gewonnen! 

 

 

 

 

 

Unsere weibliche Jugend E 

Segeberg Kreisliga wJE 

 

Stand: 05.12.2021 

https://deref-gmx.net/mail/client/FQ6MI5EgNdE/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2F2.Halbzeit
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07.11.2021 SG To/Lee – TSV Ellerau 2   19:9 (15:3) 

Leider kein Bericht. 

 

20.11.2021 TSV Ellerau – SG To/Lee    22:9 (14:7) 

Leider kein Bericht. 

05.12.2021 SG To/Lee – SV Wahlstedt   20:1 (9:1) 

Heute 05.12.2021 haben wir ein Heimspiel, mit unseren neuen Trikot gegen SV 
Wahlstedt aK gewonnen. 
1. Halbzeit stand es 9:1 
2. Halbzeit Endstand 20:1 
 
Hier könnt ihr unsere schicken neuen Trikots bestaunen! Ein ganz großes Dankeschön 
gilt unserem Sponsor! 
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Unsere Jugend F 

 

 

Hallo liebe Handballfreunde, 

 
wir sind die F-Jugend und hatten am Mittwoch unser 1. Freundschaftsspiel-Spiel gegen 
den SV Sülfeld (da leider unsere Turniere noch nicht beginnen)! 
 
Wir waren alle sehr aufgeregt, da wir zum Teil noch nie ein Handballspiel hatten, aber wir 
waren uns sicher, dass Melli (unsere Trainerin) uns super vorbereitet hat.  
Als das Spiel begann, gingen wir recht schnell in Führung und die 1. Halbzeit konnten wir 
klar für uns entscheiden (10:4 ), wir machten eine kurze Pause und Melli erklärte uns, 
dass wir besser auf unsere Gegenspieler achten müssen!  
 
Zur 2. Halbzeit versuchten wir das umzusetzen und das klappte schon viel besser! Somit 
ging die 2 Halbzeit auch an uns (18:7).  
Es waren alle glücklich, dass jeder seine Spielanteile bekommen konnte und somit 
entschieden wir uns dafür, noch eine 3. Halbzeit zu spielen, weil auch die Sülfelder sehr 
viele Kinder hatten! Nach 60 Minuten gewinnen wir das Spiel mit 31:11.  
 
Melli hat nun mit der Trainerin ein, Rückspiel ausgemacht, was wir dann hoffentlich auch 

für uns entscheiden können. 👍🏼 
Dies findet am 05.12.2021 um 10 Uhr in Sülfeld statt, vielleicht habt ihr mal Lust 
vorbeizukommen! 
LG eure F-Jugend  
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Unsere Hand in Handballer/innen 

Schleswig-Holstein Inklusionsliga 

 

Stand: 05.12.2021 
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