Männliche B-jugend
landesliga staffel nord
Spielbericht: TSV Rödelsee – Post SV Nürnberg 		

23 : 23 ( 7 : 11 )

Samstag, 13.01.2018

TSVRödelsee/jugend

Ein Punktgewinn der besonderen Art…
Ein schwieriges Heimspiel erwartete uns am Samstag gegen körperlich sehr robuste und
wurfstarke Nürnberger. Schon im Hinspiel ergatterten wir einen Zähler wo wir doch schon
mit 4-5 Toren hoffnungslos zurück lagen.
Und genau so lief es auch dieses Mal. Wir fanden von Anfang an nicht so zu unserem Spiel
wie noch vor einer Woche gegen Erlangen. Schnell gerieten wir ins Hintertreffen.
Gründe hierfür gab es einige. Die Deckung um Torhüter Jan Baumann bekam in der ersten
Hälfte kaum einen Wurf geblockt oder einen Gegner zu greifen. Noch viel zu selten versuchten es die Angreifer aus der mittelfränkischen Metropole. Nur erst mal gut für uns,
denn auch im Angriff unsererseits haperte es enorm, was mit 7 Feldtoren nicht gerade an
einen durchschlage kräftigen Rückraum erinnert. Viel zu behäbig, ohne Ideen, zu leicht
ausrechenbar war das Aufbauspiel unserer heimischen Zebras. Nur ab und an durch die
zweite Welle erfolgreich, retteten wir uns in die Pause (7:11). Nach ein paar lauteren Tönen
an die Heimmannschaft versuchten wir dann nochmal alles um etwas mitzunehmen,
aber vorerst gelang uns das nicht. Nürnberg setzte sich immer wieder geschickt, mal über
den Kreis, mal mit einfachem Sprungwurf aus der zweiten Reihe durch. Somit stand es
auch zehn Minuten vor dem Abpfiff fast uneinholbar 13:18 für die Gäste. Es half nur eins,
Auszeit! Jetzt versuchten wir mit einer doppelten Manndeckung gegen die beiden besten
Spieler der Gegner zu agieren und siehe da, es funktionierte.
Wir holten Tor um Tor auf, wir kämpften wirklich, auch wenn vorher schon etliche Male
der Kopf nach einer missglückten Aktion nach unten ging. Aber so war es dann, dass wir
unsere Chance witterten. Ein Punkt, oder sogar zwei waren tatsächlich noch drin. Es stand
bereits 23:23, wir hatten den Ball, Auszeit! Wir schafften es aber nicht mehr in 20 Sekunden einen sauberen Torabschluss hin zu bekommen. Somit war wenigstens noch ein
Punkt gerettet, nachdem es lange nicht ausgesehen hatte. Hut ab, vor der kämpferischen
Leistung der Heimsieben.
Ein besonderes Lob verdienten sich die beiden C-Jugendlichen, Elias Bergmann mit 4 Treffern und Leon Deppisch mit 6 Treffern.
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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