Männliche B-jugend
landesliga staffel nord
Spielbericht: TSV Rödelsee – TG Würzburg 23 : 26 ( 10:12)
So viel Unterschied wie im Hinspiel zwischen beiden Mannschaften war beim Heimspiel
am Samstag nicht mehr zu sehen. Hätten wir mutiger und den Ball schneller im Angriff
gespielt so wie gegen Ende der Partie, wäre der Sieg der Würzburger mehr umkämpft
gewesen.

TSVRödelsee/jugend

Wir hatten uns sehr viel vorgenommen, am Samstag im Sickergrund, vor der 1. Mannschaft.
Doch nach zehn gespielten Minuten und der ersten Heim-Auszeit war klar, dass ein
Heimsieg ganz, ganz schwer heute werden würde. Wir waren zwar nicht schlecht in der
Abwehr, schließlich hatten die Gegner den besten Linkshänder und Werfer der Liga
unter sich. Außerdem fast alle Spieler der starke, ältere Jahrgang. Doch wir hatten uns
vorbereitet und wollten das Derby gewinnen. Leider waren wir viel zu behäbig, ängstlich und ohne große Ideen im Angriff. Natürlich spielte das den langen Kerlen gut in die
Karten. Unsererseits bekamen wir kein vernünftiges Kreisanspiel zustande, noch einen
schnellen Ball auf unsere sonst so guten Außenspieler. Wenn etwas ging in Richtung
gegnerisches Tor, dann durch Einzelaktionen. Das hatten wir uns natürlich ganz anders
vorgenommen. Und trotzdem lagen wir zur Pause nur zwei Tore zurück, also wirklich
noch in Reichweite hier etwas zu holen.
Immer stärker wurde nun unser Torsteher Jan, der einzig ein Sonderlob verdient hatte.
Der Gegner wurde leider auch stärker, besonders die Achse, Mitte, Kreis. Wir mussten
versuchen mit einer offensiveren Deckung, meist eine 3/2/1 oder eine Manndeckung die
Kreise der guten Werfer einzudämmen. Dies gelang nur sporadisch. Jedoch spielten wir
ab der 40. Minute schneller unsere Angriffe und hatten die Möglichkeit zum 21:21, aber
durch Kreiseintritt und ein 7m neben das Tor, zogen die schlauen Würzburger wieder
davon, so dass wir nur noch eine Ergebniskorrektur erreichen konnten. Gut war nur,
dass wir bis zum Schluss gelaufen sind und gekämpft haben.
Am kommenden Sonntag geht es dann nach Lauf zum letzten Auswärtsspiel. Hoffentlich präsentieren wir uns da dann hoch motiviert und auch spielerisch und kämpferisch
verbessert, denn die Laufer haben Punktegleichstand mit uns.
Spieler für den TSV		

Tore

Hammer Niklas		
11/4
Korn Julian			0
Hess Noah			5
Zieser Fabian			0
Deppisch Christoph		
0
Zerr Moritz			1
Bergmann Elias		
2
Chrischilles Kai		
3
Deppisch Leon		
1
Baumann Jan			Tor

Zeitstrafen

1x2 min
1x2 min

