
3. Runde EHF-Pokal, Hinspiel in Holstebro
Hunteflammen bleiben am Ball, …und wie!

Geschafft, es ist 2.00 Uhr Montag morgen und wir sind zurück in Oldenburg mit 
einem wunderbaren Auswärtssieg im Gepäck.
Man kann schon fast sagen inzwischen routinemäßig nach den Ausflügen nach 
Orleans und Neckarsulm. Wie geht´s wohl weiter?

Unser Trip nach Dänemark in aller Kürze:
Sonntag, 13. Nov. 2016, 10.30 Uhr: 
Acht Hunteflammen machen sich im geliehenen Kleinbus auf den 535 Km langen 
Weg nach Holstebro ( Christian und Hilmar, unsere Fahrer, Hermann, Peter, 
Thomas aus Hameln, Volkmar, Christine und ich ).
Prächtige Stimmung im Auto, blauer Himmel, Sonnenschein, trockene Straßen, 
keine Staus, keine Grenzkontrolle, wenig Verkehr. Also beste Voraussetzungen 
stressfrei und fit anzukommen, um unsere Mannschaft auch mit Power und 
Leidenschaft anfeuern zu können. 
16.00 Uhr Ankunft an der Gräkjaer Arena. Eine sehr noble Halle, 2011 eröffnet, 
3.250 Zuschauer finden dort Platz.
Es läuft noch das EHF-Championsleague-Spiel der Männer zwischen dem TTH 
Holstebro und Besiktas Mogaz. Das heißt, es ist jede Menge los und die Zeit bis 
zum Anpfiff unseres Spieles um 18.30 Uhr vergeht wie im Fluge. 
Inzwischen ist auch die Mannschaft in der Arena eingetroffen und dazu auch noch 
die anderweitig angereisten VFL-Anhänger, so dass der Oldenburger Fantross auf 
stattliche 19 entschlossene Supporter 
angewachsen war. 

Und dazu noch fette 7 Trommeln, 
Tröten, Ratschen, eine Kuhglocke, 
eine Sirene und jede Menge 
Klatschpappen: die Holstebrofans 
konnten sich schon mal warm 
anziehen.
1300 waren dann in der Halle. 

Gegen uns hatten sie keine Chance. 
Wir gaben den Ton an und die Leistungen unserer Mannschaft beflügelte uns 
geradezu auch alles zu geben. 



Halbzeit 11:11, wir waren sehr einverstanden damit. Nur nicht zu hoch verlieren hat 
wohl der ein oder andere im Stillen gedacht, es kam anders. Unsere Mädels 
glänzten mit einer konzentrierten und kämpferischen Leistung und zogen zunächst 
Tor um Tor davon. Am Ende 27:25 für uns, eine gute Ausgangsposition für das 
Erreichen der Gruppenphase im Rückspiel am kommenden Sonntag in unserer 
EWE-Arena (16.30 Uhr). 

Am Ende riesengroße Freude: Auswärtssieg, die Fans erneut in Toppform. Wir 
hatten der Mannschaft für einen aufregenden Handballtag zu danken und die 
Mannschaft hat´s uns gedankt, wie wieder auf den Fotos zu sehen.
Fazit: Es lohnt sich, VFL-Fan zu sein, am Besten dann auch noch als 
Hunteflamme.

Walter von Aurich
14. Nov. 2016


