Männliche B-jugend
landesliga staffel nord
Spielbericht: SG Kernfranken - TSV Rödelsee

28 : 33 ( 19 : 19 )

Sonntag 28.01.2018

TSVRödelsee/jugend

Endlich belohnt für den betriebenen Aufwand…
Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel am gestrigen Sonntagabend um 16:30 Uhr
in Heilsbronn. Kleine Halle und wieder unsere nachgereisten Fan-Eltern und natürlich
unsere drei C-Jugendlichen, die vorher noch in Puschendorf die Punkte mitgenommen
haben. Leider mussten wir dieses Mal krankheitsbedingt auf Kai Chrischilles verzichten.
Von Beginn an schenkten sich beide Seiten nichts. Viele Fouls mit schubsen und aggressivem Würfe verhindern stand auf der Tagesordnung. In Hälfte eins wurden wir jedoch
mehrmals mit einer 2-Minuten Zeitstrafe belangt, die Heimmannschaft weniger. Egal,
das Ergebnis wechselte hin und her, niemand konnte sich entscheidend absetzen. Gut
für uns, das die Mittelfranken unseren gefährlichsten Werfer Niklas Hammer bereits
nach vier Minuten einer Manndeckung unterzogen. Somit sprang Mittelspieler Noah
Hess einfach in die Bresche. Mit gekonnten Spielzügen, schönen Anspielen an den Kreis
oder selbst mit dem Durchbruch durch die jetzt löchrige Abwehr der Heimsieben. Leider
war unsere Abwehr in Hälfe eins ebenfalls nicht sattelfest. Viel zu einfache Tore ließen
wir dem Gegner zu. Meist über dem Mittelblock mit ihren beiden starken Rückräumen.
Zur Pause einigte man sich somit auf pari, 19 : 19.
Jetzt waren wir aber da, im Deckungszentrum. Alle halfen dem Nebenmann, somit standen wir gut, Jan konnte ein paar wichtige Bälle parieren und somit zogen wir über 24:24
in kurzer Zeit auf 25:30 davon. Jetzt machte der Gegner leichte technische Fehler und
langte hinten richtig hin. Die teils guten Schiedsrichter belangten nun die Heimmannschaft mit Zeitstrafen, sodass wir gekonnt, wieder mit schönen Anspielen auf Christoph
Deppisch, der nun am Kreis alles in die Maschen donnerte, die entscheidenden Tore
erzielen. Auch unsere „zweite Welle“ war in der zweiten Hälfte sehenswert. Bekanntlich
zählen ja solche einfachen Tore doppelt. Wir haben uns auf Grund der besseren Spielanlage die zwei Punkte wirklich verdient, so kann es weiter gehen…
Spieler für den TSV		

Tore

Deppisch Leon		
2
Hammer Niklas		
5/3
Pfannes Lukas 2
Korn Julian			1
Hess Noah			8
Zieser Fabian			1
Deppisch Christoph		
7
Zerr Moritz			
5
Bergmann Elias		
2
Baumann Jan			Tor

Zeitstrafen
2x2 min

2x2 min
1x2 min

