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Die U12-Nord-Auswahl mit Natascha Kowalski (erste Reihe, Zweite von links) und Luisa Oerke (Vierte von links).  tah (2)

Zwei Meisterinnen aus dem Kreis
Natascha Kowalski und Luisa Oerke gewinnen Meistertitel mit der U12-Auswahl

Kreis Holzminden (r). Die NFV-
Auswahl hat das Norddeutsche 
Ländervergleichsturnier für U-
12-Juniorinnen-Auswahlmann-
schaften des Jahrganges 2003 in 
Bremen gewonnen. Ohne Nie-
derlage und mit nur einem Ge-
gentreffer erwies sich das von 
Jahrgangstrainerin Meike Ber-
ger und Georgi Tutundjiev be-
treute NFV-Team in Bremen als 
die konstanteste aller Mann-
schaften und konnte den Nord-
deutschen Meistertitel verdient 
nach Niedersachsen holen. Ei-
nen großen Anteil am Erfolg 
hatten auch Natascha Kowalski 
(SV 06 Holzminden) und Luisa 
Oerke (JSG Forstbachtal). Im 
Spiel gegen Hamburg (2:0) er-
zielte Natascha beide Treffer für 
Niedersachsen und Luisa konn-
te ebenfalls zweimal punkten, 
als Bremen mit 5:0 besiegt wur-
de. Im abschließenden Spiel ge-
gen Schleswig-Holstein reichte 
ein 1:1 Unentschieden zum Ti-
telgewinn.

Am Anfang des erfolgreichen 
Weges der beiden Mädchen 
stand die Kreisauswahl Holz-
minden. Werner Eckhardt, da-
maliger Vorsitzender des Quali-
fizierungsausschusses, hatte 
nach zähen Auseinandersetzun-

gen in seinem Ausschuss die 
Teilnahme der beiden hochta-
lentierten Mädchen an den För-

dermaßnahmen der Kreisaus-
wahl-Jungen durchgesetzt. Un-
ter der fachkundigen Trainings-

leitung durch 
Auswahltrai-
ner Markus 
Verwohlt ha-
ben Natascha 
und Luisa ei-
nen gewalti-
gen Entwick-
lungssprung 
vollzogen. Im 
Kreis Holz-
minden gibt es 
keine leis-
tungsstarke 
Mädchen-
gruppe, so 
dass dieser 
Schritt längst 
überfällig war.

Bei den 
Sichtungstur-
nieren der 
Jungen haben 
die beiden 
Mädchen 
überragende 
Leistungen ge-
zeigt und so in 
besonderem 
Maße auch 
zum Erfolg 
des gesamten 

Jungenteams beigetragen. Na-
türlich sind auch die Sichter 
vom NFV auf beide aufmerk-
sam geworden und folgerichtig 
erfolgte die Einladung zum 
Mädchenstützpunkttraining. 
Auch hier konnten Natascha 
(Abwehr) und Luisa (Angriff) 
überzeugen und wurden für das 
Auswahlteam U12-Juniorinnen 
nominiert, wo sie konstant gute 
Leistungen zeigten und ihre Sai-
son mit den wichtigen Toren im 
Kampf um die Niedersachsen-
meisterschaft krönten.

In Barsinghausen hat nun die 
letzte Zusammenkunft mit El-
tern, Trainern und Mitspielerin-
nen stattgefunden. In gemütli-
cher Runde beim Grillen wur-
den die Mädchen aus der U12 
vom Trainerteam Berger/
Tutundjiev verabschiedet. Nun 
gilt es auch die nächste Hürde 
zu nehmen: auf Natascha und 
Luisa wartet die NFV-Auswahl 
U14 – als jüngerer Jahrgang 
werden die beiden zeigen müs-
sen, dass sie genug gelernt ha-
ben, um auch mit den älteren 
erfolgreich zu bestehen. Mit Na-
tascha Kowaslki und Luisa Oer-
ke kommen jetzt zwei Nord-
deutsche Meisterinnen aus dem 
Kreis Holzminden. Luisa Oerke im Dribbling-Parcours.
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