
Auswärts in Buxtehude und Koblenz
Hunteflammen immer dabei

Endlich wieder Handball, seit Wochen keine Spiele, immer nur Weihnachtsmarkt 
und Feiertage, auf Dauer geht selbst das auf die Nerven.
Vorbei diese Zeit, wir können uns wieder auf hochklassige und spannende Spiele 
unserer symphatischen Mannschaft freuen.

Am 28. Dezember ging es zum Derby nach 
Buxtehude. Etwa 70 Fans waren 
mitgekommen, obwohl dieses Spiel an 
einem Freitag und bereits zu 18.00 Uhr 
angesetzt war. Unsere Trommler waren 
nahezu vollständig dabei, insgesamt eine  
tolle Unterstützung für unsere Mädels.  
Die Stimmung in der mit etwa 1.500 
Zuschauern rappelvollen Halle war wie 
immer in Buxte großartig. Beeindruckende 
Kulisse, ein mitreißendes hochspannendes 

Spiel, Fanpower vom Anpfiff bis zum Ende; was, Handballherz willst du mehr? 
Und nicht zu vergessen: einen Punkt mitgenommen nach Hause. Prima und 
Glückwunsch an Trainer und Mannschaft.
Anmerkenswert auch, dass sich in der Halle immer wieder neue Kontakte zu den 
Buxtehudern ergeben; das sind durchweg freundliche und offene Fans, wir 
können uns auf sie freuen beim Heimspiel in Oldenburg.
Zum Jahresausklang ein schöner Abschluss und zur Einstimmung auf Sylvester 
bestens geeignet. 
Danke unserem Fahrer Hermann. Foto: Verfasser

Dann die Tour nach Koblenz am letzten Samstag zum Spiel gegen Koblenz/
Weibern um 15.00 Uhr. Naturgemäß eine 
deutlich kleinere Oldenburger Kolonie, aber 
immerhin: 10 Fans waren dabei und haben 
sich mit ihren 2 Trommlern deutlich Gehör 
verschaffen können gegen eine Übermacht 
von 1000 gegnerischen Fans.
Die etwa 420 Km lange Fahrt dorthin verlief 
ruhig und ohne Staus. Die Stimmung im 
Auto war hervorragend, auch wenn dort 
striktes Bierverbot herrschte. 



Unsere Mädels hatten es wieder spannend gemacht in der zweiten Halbzeit mit 
einem vergebenen Fünftorevorsprung, aber am Ende haben sich wieder 
Kampfkraft und Routine durchgesetzt: Auswärtssieg, Auswärtssieg. 
Wir sind sehr freundlich von den Fans dort aufgenommen worden; die erzählen 
gern und sind interessiert am Verein und unserer Stadt. „Wo liegt eigentlich 
Oldenburg und wie viele Einwohner hat es und wie lange spielt der VFL schon 
Bundesliga, mit oder ohne Unterbrechung?“ usw. usw. 
Ein schöner Start ins neue Jahr und ein gelungener Rückrundenauftakt. Weiter 
so. Glückwunsch an Trainer und Mannschaft.
Nach angenehmer Rückfahrt war das Abenteuer Koblenz gegen 21.00 Uhr in 
Oldenburg beendet.
Danke unserem Fahrer Hillmar. Foto: Claudia Bartsch
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