
Westgruppe der Deutschen Siebener Liga  

Damen-Rugby  Spieltag  mit 10 Mannschaften im Sportpark Ziegelbusch 

 

In den letzten Wochen fieberten alle Darmstädter Rugby Damen dem 

21.Oktober entgegen - dem Tag des Heimspieltags mit Teams aus 

Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Alle Freunde wurden 

eingeladen, es wurde viel organisiert und vorbereitet. Am Samstag um 11 

Uhr war es dann soweit - die Ruckstars eröffneten den Spieltag im Spiel 

gegen Eintracht Frankfurt. 

Leider waren die Köpfe jedoch noch nicht richtig aufs Spielen eingestellt 

- es fehlte an Organisation und die im Training durchgeführten Übungen 

waren noch zu wenig verinnerlicht. Die Frankfurterinnen gewannen das 

Spiel mit 36:0. 

Das Spiel gegen Heusenstamm musste leider ausfallen, da Heusenstamm 

nicht spielfähig war. Im nächsten Spiel gegen die Spielgemeinschaft aus 

Hürth/Köln haben die Darmstädter Damen dann etwas besser performt. 

Die Mannschaft spielte strukturierter und man brach einige Male durch. 

Auch das Miteinander-Spielen klappte besser. Dies führte dazu, dass 

Darmstadt sich den zweiten Sieg der Saison holen konnte. Die Ruckstars 

gewannen mit 26:12 (Versuche: Hanna S., Sabse, Isi, Hanna T.; 

Erhöhungen: Hanna T.). 

Motiviert ging es ins letzte Spiel des Tages. Die gegnerische Mannschaft 

war Mainz. Direkt in der ersten Minute konnte Hanna S. durchbrechen 

und einen Versuch legen. Auch in den nächsten Minuten hatten die 

Darmstädterinnen viel Ballbesitz. Doch dann ließen Konzentration und 

Energie nach und es passierten einige Fehler. Diese nutzen die 

Mainzerinnen direkt aus und legten Versuche. Am Ende gewann Mainz 

mit 40:5. 

Trotz zweier Niederlagen hatten die Darmstädter Rugby Mädels viel Spaß 

beim Spielen und freuen sich bereits auf den nächsten Spieltag am 18. 

November in Hürth. 

 

 
 

Schön mit anzusehen war, dass sich nach Abschluss aller Spiele noch 

genügend Spielerinnen zusammenfinden konnten, um ein Piratenspiel 

stattfinden zu lassen. Diese Leidenschaft und das abschließende 

Flunky Ball Spiel erweckte den Eindruck, dass alle Mannschaften eine 

gute Zeit am Ziegelbusch-Stadion hatten. :) Gefallen hat uns auch die 

große Anzahl an ehemaligen Spielerinnen unter den Zuschauern. 

Besonders hat es uns aber gefreut, dass noch einige Teams zum 

gemeinsamen Feiern über Nacht geblieben sind. 

Wir möchten uns bei all den großartigen Helfern und Zuschauern für 

einen tollen Tag bedanken! Ohne euch wäre dieser Spieltag nicht 

möglich gewesen! Vielen lieben Dank! 

 


