Männliche B-jugend
landesliga staffel nord
TV 77 Lauf – TSV Rödelsee, B-Jugend, Landesliga Nord
23 : 31 (9 : 15)
Irgendwie hatten wir uns mehr Gegenwehr erwartet, hatten die Laufer doch vor 2 Wochen unsere Marktstefter Freunde zuhause deutlich geschlagen. Aber gestern waren wir
bärenstark in der defensiven 6/0 Abwehr und mit schnellem Spiel nach vorne, lagen
wir nach zehn gespielten Minuten bereits 7:1 in Führung, ehe die Heimmannschaft ihre
erste Auszeit nahm.

TSVRödelsee/jugend

Klever spielten wir nun gegen die Manndeckung für Niklas Hammer in unseren Reihen mit schnellem Positions- und Laufspiel. Noah Hess übernahm gekonnt die Ballverteilung, setzte oftmals sehenswert seine Mitspieler ein oder schlüpfte selbst durch
die löchrige Abwehr. Der Gegner blieb hartnäckig bei seiner Manndeckung, die uns zu
keiner Zeit des Spiels störte, da die Jungs alle Anweisungen des Trainers bedachten und
gekonnt auch in Hälfte zwei weiter davon zogen. Für Niklas war es somit ein ruhiger Tag,
der Rest konnte sich nach Belieben in die Torschützenliste eintragen. Nur unser Abwehrturm Fabi hatte etwas Pech im Abschluss.
Schade nur, dass die Marktstefter jetzt auch noch gegen Erlangen verloren haben und
wir leider keinen Platz mehr gut machen können. Im letzten Spiel geht es am 18.03.18
gegen Bayreuth und somit werden wir wohl als Tabellen-Achter die Runde abschließen.
Nimmt man die Rückrunde zum Vergleich, haben wir uns extrem verbessert. In allen
Bereichen, die für den Erfolg im Handball stehen, haben wir dazu gelernt und wollen
auch im nächsten Jahr, wenn wir die Landesliga-Quali schaffen, hier wieder angreifen.
Mit dem dann jüngeren Jahrgang versuchen wir uns dann weiter oben in der Tabelle fest
zu setzen.
Torschützen für den TSV:
Pfannes Lukas		
--> spielte C-Jugend
Bergmann Elias
--> spielte C-Jugend
Hess Noah 		
8
Chrischilles Kai
5
Hammer Niklas
4/2
Deppisch Leon
5/1
Deppisch Christoph 4
Zieser Fabian		
0
Zerr Moritz		
2
Korn Julian		
3
Baumann Jan		
Tor		

