
Lucas Lampe über 
Titel, Meisterschaften und 
die Stärken seiner Teams

„Es gibt immer 
etwas Neues zu gewinnen“

HTHC: Die U14 haben 
die NODM gewonnen 
und wollen am Sonntag 
deutscher Meister wer-
den. Die U12 spielen um 
die Hamburger Meis-
terschaft. Wie sind dei-
ne Mannschaften zum 
Ende der Hallensaison 
aufgestellt? 
Lucas Lampe: Beide 
Teams sind top vorberei-
tet und haben Glück, 
dass sie dem ganz gro-
ßen Corona-Schreck 
bisher entgangen sind. 
Leider finden, wie in den 
vergangenen Jahren, 
beide Meisterschaften 
am selben Wochenende 
statt. Es schmerzt natür-
lich sehr, dass ein Team 
dann den Kürzeren zie-
hen muss und man selbst 
nicht an beiden Events 
teilnehmen kann. Ich 

glaube aber, dass wir die 
Mädels vor allem jetzt in 
der letzten Trainingswo-
che nochmal so antrei-
ben können, dass sie am 
Wochenende Bestleis-
tungen zeigen. Bei den 
MB1 sind noch einige 
Testspiele vorgesehen, 
um die nötigen Prozente 
rauszuholen. Spielen ist 
in der Halle ja immer 
das beste Training. Die 
MA1 werden mehr ins 
Spielen untereinander 
gehen und viele Stan-
dards trainieren. Diese 
machen am Ende wahr-
scheinlich den Unter-
schied.  
HTHC: Was macht die 
Mädchen zu Titelan-
wärterinnen? 
LL: Die MB1 haben ein 
entwicklungsreiches Jahr
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hinter sich. In der Feldsaison wurden die Ziele total 
offen formuliert und es gab viele unterschiedliche 
Ideen. Erst während der spät angelaufenen Saison 
kristallisierte sich mehr und mehr heraus, wohin die 
Reise gehen wird. Jetzt, nach der Feldsaison, haben 
wir ein klares Bild von den anderen Teams und ei-
nen guten Vergleich zu uns selbst. Für die Halle 
war das Ziel Gruppenerster und Erreichen der 
Endrunde schnell definiert und bisher sind wir auf  
einem guten Weg. Die Stärke der u12 Mädels ist 
ganz klar der Torabschluss. Wir machen aus teil-
weise weniger Chancen sehr viel oder gewinnen die 
Spiele mit deutlichem Abstand. In 2x10 Minuten 

ist es nicht immer leicht als Sieger vom Platz zu ge-
hen, da oft ein Fehler ausreicht, um in der restli-
chen Spielzeit in Hektik zu verfallen. Bisher sind 
wir aber diejenigen, die das erste Tor machen und 
dann eins drauflegen. Das bringt Ruhe rein. Au-
ßerdem ist bei den MB1 ein Plan zu erkennen. Das 
ist kein Ball-nach-vorne-Jagen und dann mal gu-
cken was passiert, das Rausspielen ist meistens sehr 
überlegt. Dieser Plan und die Ruhe werden wichtig 
für die Zwischen- und Endrunde. 
 
Die MA1 sind natürlich als Deutscher Meister vom 
Feld bei vielen Teams gefürchtet. Das spürt man oft 
in den ersten 4 bis 5 Minuten. Da wird sich dann 
gerne, statt eines zuvor gespielten Pressings, ins 
Halbfeld zurückgezogen. Die Mädels bringen aber 
über die Bank weg eine riesige Qualität auf  den 
Platz und sind für ihr Alter sehr weit. Es ist eine 
starke Grundstruktur und eine klare Absprache zu 
erkennen. Und dabei geht die individuelle Klasse 
und Kreativität der einzelnen Spieler nicht verlo-
ren. Im Gegenteil! Durch diese klare Aufgabenver-
teilung und das Vorausahnen von Laufwegen wer-
den teils Räume größer, die dann individuell ge-
nutzt werden können. Außerdem kann man bei 
Stress oder unnötigen Fehlern immer auf  diese Ba-
sics zurückgreifen, das gibt den Mädels viel Sicher-
heit. Bisher haben die Mädels genau dann über-
zeugt, wenn sie mussten. Obwohl ich kein Freund 
von Teams bin, die häufig „nur“ im entscheidenden 
Moment das Gaspedal drücken, zeigen diese Mä-
dels immer wieder so souveräne Auftritte, dass die-
se Meinung schnell vergessen wird. Denn wenn 
man die Mädchen im richtigen Moment wieder 
anheizt, dann ist die Intensität auch wieder so, wie 
man sie am Spielfeldrand gerne erleben möchte. 
 
HTHC: Inwiefern nützen dir die Hallenmeister-
schaften für die Feldsaison? 
LL: Die Meisterschaften, egal mit welchem Aus-
gang, sind wichtig für einen guten Feldstart, aber 
noch wichtiger für die kommenden Endrunden. 
Spiele mit Drucksituationen und Nervenkitzel oder 
Shoot-Outs werden häufig von Teams gewonnen, 
die solche Spiele schon erlebt haben, da diese ins-
gesamt viel ruhiger an die Sache rangehen. Aber 
natürlich ist ein gewisser Erfolg, der hoffentlich am 
Wochenende eintritt, ein super Motivator für alles 
weitere. Wir wollen immer so erfolgreich wie mög-
lich sein, das ist klar. Deshalb sage ich zu Beginn 
einer Saison gerne, dass vergangene Titel für mich 
uninteressant sind, da es immer etwas Neues zu 
gewinnen gibt. Die Spielerinnen sollen weiter 
hungrig bleiben und die Motivation haben, besser 
zu sein als am Tag zuvor.
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