Was macht eigentlich:

Veronika Malá? (2)
Mit Beendigung der Saison 2016/17 endete zum großen
Bedauern der Oldenburger Fans das Engagement von
Veronika Malá beim VfL. Die wieselflinke und
torgefährliche Linksaußen konnte sich allerdings nur kurz
erholen und meldete sich bald darauf pünktlich bei ihrer
Nationalmannschaft, die sich auf die beiden Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft in Deutschland
vorbereitete. Veronika äußerte sich gegenüber den Hunteflammen einigermaßen aufgeregt und gespannt zu den
beiden Auseinandersetzungen mit dem Team der Türkei, freute sie sich doch schon lange
auf ein Wiedersehen mit Freunden und Fans bei der WM in Deutschland.
Nun, auch der zweite Schritt für das Erreichen dieses Ziel ist getan, die tschechische
Nationalmannschaft besiegte am Donnerstag, den 17.06.2017, das türkische Team mit
23:31 (15:14) in Ankara und ist damit qualifiziert.
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Hallo – Wir haben gewonnen!!! .
Wir fahren zu WM nach
Deutschland!!! Jaaaaa!
Unseren herzlichen Glückwunsch. Wir sehen uns wieder bei der WM. Wie
lief das Spiel?
Wir haben mit 23 zu 31 gewonnen und unser Spiel war besser.
Woran lag das?
Wir haben viele Video-Analysen gemacht und unsere Abwehr umgeändert
und dann war das besser. Wir haben gut gespielt, vorne war unser Spiel
auch besser.
Warst du selbst auch erfolgreich?
Ja, ich habe acht Tore gemacht.
Das ist ja toll. Wir haben ein kurzes Video von einem deiner Tore gesehen,
das war ein wirklich spektakulärer Rückhandwurf.
Das war in der 25. Minute und es stand 13:13. Bei einem Tempogegenstoß
wurde ich im Sprung gefoult. Im Fallen konnte ich den Ball mit der
Rückhand ins Tor werfen. Die Abwehrspielerin hat dann auch noch eine
Zeitstrafe gekriegt.
Beeindruckend deine Körperbeherrschung. Was machst du jetzt?
Ich bin jetzt zu Hause bei meiner Familie und bei meinem Hund in
Tschechien.
Was sind jetzt deine Wünsche?
Ich freue mich auf die Weltmeisterschaft in Deutschland. Und mein größter
Wunsch ist, dass wir in Oldenburg spielen.
Dann drücken wir alle die Daumen für die Auslosung der
Gruppenzugehörigkeit am 27.06.2017 in Hamburg, 14.00 h.
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