
Spielbericht:  TV Marktsteft  -  TSV Rödelsee   28 : 20  ( 13 : 11 )

Samstag, 20.01.2018

Schade, schade, da war eigentlich mehr drin…

Es war das Derby das wir verloren hatten, aber dieses Mal ein Spiel, fast wie jedes andere.
Sehr fair ging es auch zu in den 50 Spielminuten, lediglich unsere Jungs bekamen 2 Zeit-
strafen.
Anders als im Vorspiel präsentierten wir uns zum Rückspiel in Marktsteft gut. Von An-
fang an waren wir da, spielten unser Spiel und unsere Gegner und ehemaligen Teamka-
meraden taten sich doch überraschend schwer in Hälfte eins. Wenn wir hier noch einen 
Tick konzentrierter gespielt hätten, wären wir definitiv auf Augenhöhe. Aber leider, 
durch ein paar blöde Abspielfehler, die solche Spieler wie Christoph Wendel und Franz 
Wolf eiskalt nutzten, gerieten wir mit 13 : 11 ins Hintertreffen. In der Kabine mobilisier-
ten wir nochmal alles, leider musste hier Noah Hess verletzungsbedingt passen, Elias 
Bergmann fehlte komplett krankheitsbedingt. So mussten wir gezwungener maßen zur 
zweiten Hälfte Veränderungen in Abwehr und Angriff vornehmen. Das haben wir leider 
nicht gut geschafft, denn zu groß waren die Lücken in der Deckung und in den folgen-
den Angriffen war uns dann auch noch tatsächlich sechs Mal der verdammte Pfosten 
oder die Latte im Weg. Marktsteft zog dadurch sogar mit 9 Toren davon und bei uns 
wurden wieder mal die Gesichter lang. Warum nur? Wir spielten trotzdem richtig gut, 
nur das Kreisspiel unsererseits lies doch sehr zu wünschen übrig, ansonsten war jeder 
von allen Positionen torgefährlich. Wie gesagt, der Pfosten oder dann auch freistehend 
an ihrem Rimparer Torsteher gescheitert. Egal, wir hielten wenigstens kämpferisch bis 
zum Ende das viel zu hohe 28 : 20. Insgesamt natürlich zu hoch, denn wir waren nicht so 
schlecht. Aber wenn zwei Gegenspieler 17 Tore werfen, schaut das immer etwas frustriert 
aus.
Wir haben keine Zeit uns zu ärgern, wieso auch, Mund abputzen und weiter geht´s. Wir 
sind auf dem richtigen Weg…

Spieler für den TSV  Tore

Deppisch Leon 3/2
Hammer Niklas 4/1
Pfannes Lukas 
Korn Julian  
Hess Noah  3
Chrischilles Kai 6
Zieser Fabian  1
Deppisch Christoph 1
Zerr Moritz  2
Baumann Jan  Tor

Torschützen Marktsteft

Wolf Franz  9
Seitz Tobias  2
Wendel Christoph 8
Cronau Oliver  4
Etzelmüller Tim 3
Baumann Nico 1
Kwias Marcel  1T
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Männliche B-jugend
landesliga staffel nord


