Männliche c-jugend
landesliga staffel nord
Nächstes Auswärtsspiel gegen Post SV Nürnberg, männliche B-Jugend am Samstag,
23.09.17
Eine tolle kämpferische Leistung gegen körperlich sehr starke und aggressive Nürnberger
brachte unseren Jungs den ersten Punkt. Am Ende stand es dann 21 : 21 (6 : 10)
Aus noch nicht bekannten Gründen mussten wir am Samstag ohne die beiden 2001er Kai
und Christoph auflaufen. Ihre neuen Pässe mit zusätzlichem Gastspielrecht für Großlangheim gelten, warum auch immer, erst ab dem 15.10.2017. Außerdem fehlten mit Lukas
Pfannes und Leon Deppisch zwei weitere wichtige Akteure krank, bzw. verletzt.

TSVRödelsee/jugend

Dazu war Niklas Hammer ebenfalls gesundheitlich sehr angeschlagen. Also waren es nur
8 spielfähige Rödelseer. Was die Jungs aber in den verbliebenen 50 Spielminuten ablieferten, war schon aller Ehren wert. Nicht nur gegen die körperbetonten Gegner, auch der
junge Schiedsrichter, der leider alleine pfiff, hatte komischerweise immer wieder etwas
gegen uns.
In Halbzeit 1 liefen wir dem Gegner schon etwas hinterher und gerieten auch nach ein
paar Fehlwürfen mit 10 : 6 ins Hintertreffen. Dann, durch sehr zweifelhafte Entscheidungen verloren wir in Hälfte 2 durch die dritte Zeitstrafe (37 min.) Niklas Hammer und kurz
danach durch eine zweifelhafte Rote Karte (42 min.) auch noch Moritz Zerr, was auf der
Zuschauertribüne nur noch mit einem Kopfschütteln zu kommentieren war.
Der „Unparteiische“ verteilte nun zu unserer Verwunderung auch die ein- oder andere
Zeitstrafe beim Heimverein, die unseres Erachtens schon viel früher fällig waren. Nun
änderte Trainer Patrick Heß die Abwehr, mit Einzel- oder Doppelte Manndeckung die den
Gegner mehr und mehr verunsicherte und siehe da, wir holten Tor um Tor auf. In der 46.
und 47. Spielminute erhöhten dann unsere starken Außenspieler, erst Elias Bergmann
und dann Julian Korn auf 20 : 20. Den Gegenangriff vereitelte einmal mehr Jan Baumann
im Tor, der insgesamt an diesem Tag ein starker Rückhalt war. Wieder auf der anderen
Seite erzielte Noah Hess mit einem Schlagwurf sein einziges Tor und gar die Führung
zum 21 : 20 für uns. Die Nürnberger nahmen sofort die Auszeit in der 48. Minute, jedoch
verpuffte auch dieser folgende Angriff. Wir hatten nun den Ball gegen eine komplette
Manndeckung. Noah Hess holte schön clever noch einen Freiwurf auf halb linker Position heraus. Unser Trainer nahm die Auszeit um alle richtig zu positionieren, es waren
noch 40 Sekunden zu spielen. Robin Schadt wollte möglichst nah an unseren Block ran,
aber konnte nicht, da ein gegnerischer Spieler sich ihm in den Weg stellte. Alle von uns
riefen Abstand, aber nein, Robin kam gar nicht an den Ball, denn der Schiedsrichter pfiff
plötzlich, aber zeigte in die andere Richtung. Was sollte das? war von jedem von uns ärgerlich zu hören…
…und so kam es, das 9 Sekunden vor dem Abpfiff, die Heimmannschaft nochmal auf Außen durchbrach und zu unserem Leidwesen einnetzte. Sch….!!!
Ein bisschen Tumult gab es natürlich daraufhin, weil diesen Pfiff konnten und wollten
wir nicht verstehen. Aber letztendlich können wir nach einer tollen Leistung mit einem
niemals geglaubten Punkt die Heimreise an den schönen Schwanberg antreten.
Klasse Leistung – weiter so Jungs !
Torschützen für den TSV:
Hess Noah		
1
Zerr Moritz		
3
Korn Julian		
5
Zieser Fabian		
1
Hammer Niklas
2/1
Schadt Robin		
3
Bergmann Elias
6/2
Baumann Jan		
Tor

