Männliche B-jugend
landesliga staffel nord
Spielbericht: TSV Rödelsee - TSV 04 Feucht

28 : 21 ( 13 : 12 )

Sonntag 04.02.2018
Die nächsten 2 Punkte eingefahren, so könnte es weiter gehen …

TSVRödelsee/jugend

Von Beginn an war es ein schwieriges Heimspiel für uns. Wir kamen mal wieder nicht so
Recht in Tritt. Oder, man könnte auch sagen, es fehlt immer ein wenig der Glaube an die
eigene Stärke, die durchaus vorhanden ist. So lagen wir schon nach 10 Minuten mit 3:7
im Hintertreffen. Über das zwischenzeitliche 5:9 hatte dann Trainer Dirk Hess erst mal
genug und holte seine Zebras zur Auszeit vom Feld. Nun endlich wach gerüttelt, legte
die Heimsieben los und erspielte sich ein verdientes aber knappes 13:12 zum Pausentee.
Dies hätte durchaus höher ausfallen müssen, doch leider trafen wir noch zu oft den gegnerischen Torsteher bei seinen gekonnten Paraden oder halt den Pfosten.
Pünktlich zur 2. Hälfte waren wir dann da. Mit einer energischen und aggressiven
Abwehr konnte sich nun auch Jan wieder im Tor auszeichnen. Nach vorne landeten wir
auch ein ums andere Mal, einfache Tore, weil wir schnell und positionsgenau den Ball
laufen ließen und den besser postierten Mitspieler klug einsetzten. Die Mittelfranken
taten sich jetzt schwer, gegen unsere Deckung und probierten nach deren Auszeit sogar
eine offensive 3-3 Abwehr. Aber unsere Jungs spielten das abgeklärt aus, sodass die
Feuchter nie mehr gefährlich ran kamen. Locker schaukelten wir den Sieg nach Hause.
Durch eine tolle, geschlossene Mannschaftsleistung wieder einen verdienter Sieg gelandet.
Nun müssen wir am kommenden Sonntag, nach Großwallstadt zum HBLZ. Hier haben
wir bekanntlich nichts zu verlieren. Mal sehen, vielleicht geht ja selbst da was.
Spieler für den TSV		

Tore

Hammer Niklas		
7/3
Pfannes Lukas			3
Korn Julian			1
Hess Noah			1
Zieser Fabian			3
Deppisch Christoph		
4/2
Zerr Moritz			
3
Bergmann Elias		
3
Chrischilles Kai		
3
Baumann Jan			Tor

Zeitstrafen
1x2 min

1x2 min

