Männliche B-jugend
landesliga staffel nord
Spielbericht: TSV Rödelsee – HC Erlangen II 31 : 17 ( 16 : 7 )
Sonntag, 07.01.2018
Es war gleich unser erstes Spiel im neuen Jahr – und es hat mächtig eingeschlagen, aber
nur im gegnerischen Gehäuse…

TSVRödelsee/jugend

Viel wollten wir uns vornehmen, gleich im neuen Jahr Punkte sammeln und dann natürlich für die Hinspielklatsche beim ersten Saisonspiel damals in Erlangen uns ein bisschen
revanchieren. Das dies dann auch mehr als geklappt hat, dazu kommen wir jetzt.
Nach einer kleinen Neujahrsansprache an die Jungs von Dirk Hess ging es auch schon los,
dieses Mal in der Kitzinger TGK-Halle zum Heimspiel gegen die Bayernliga Reserve des
HC Erlangen II. Bis zum Stand von 4:4 war auch schon mehr als deutlich, dass wir diesmal
besser im Spiel waren und uns rein gar nichts gefallen ließen. Was dann bis zur Pause
passierte, da rieben sich doch die zahlreichen Zuschauer auf den Bänken am Spielfeldrand
verdutzt aber genüsslich die Augen, zumindest die Rödelseer. Denn was die Jungs aufs
Parkett zauberten hatte wirklich Hand und Fuß. Aus einer jetzt tollen, aggressiven aber
fairen Abwehr überrollten wir die Mittelfranken regelrecht. Selbst im Spielaufbau mit
schnellen Spielzügen und präzisen Pässen hebelten wir die zuerst offensive, dann defensive Abwehr der Gäste ebenfalls aus. Auch die Auszeit des guten Gästetrainers wollte an
diesem Tag nicht fruchten. Die Rödelseer Zebras schraubten das Ergebnis bis zur Halbzeit
auf 16:7.
Im zweiten Durchgang versuchte natürlich Erlangen noch einmal alles. Mit verschiedenen Deckungsvarianten und Manndeckungen unser Spiel zu zerstören. Aber unsere Jungs
waren am Sonntag einfach nicht zu stoppen, lediglich in den letzten 10 Minuten der Partie
war die Abschlussschwäche ein bisschen hoch. Aber mit unserem Rückhalt im Tor kam
der Gegner nicht mehr entscheidend ran, im Gegenteil, die Zebras bauten die Führung
noch einmal zum Ende hin aus. Ein fullminanter Sieg, der den Jungs so richtig gut tun
wird.
Hoffentlich dann schon am kommenden Samstag, ebenfalls in der TGK-Halle um 17:00
Uhr gegen den Post SV Nürnberg.

Spieler für den TSV		
Deppisch Leon
Bergmann Elias
Hammer Niklas
Pfannes Lukas
Korn Julian		
Hess Noah		
Chrischilles Kai
Zieser Fabian		
Deppisch Christoph
Zerr Moritz		
Baumann Jan		
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