Männliche B-jugend
landesliga staffel nord

TV Eibach – TSV Rödelsee

29 : 270 ( 16 : 13 )

		

Sonntag, 31.3.2019

TSVRödelsee/jugend

Das war´s! Die Saison 2018/2019 ist schon wieder beendet. Zu Ende geht auch nach
vielen Jahren das Trainer- und Betreueramt von Dirk Hess. Er lässt dann für die neue
A-Jugend, neue Kräfte ans Werk, die, die Mannschaft noch mehr motivieren und auch
wieder ein Stück weiter bringen. Schließlich brauchen wir ganz dringend „Junge Männer“ in der 1.Mannschaft.
Zum Spiel: Wir wollten zum Abschluss nochmal ein richtig gutes Auswärtsspiel präsentieren. Dies ist uns auch über weite Strecken prima gelungen. Gegen den Tabellenzweiten aus Eibach konnten wir in Hälfte 1 nicht immer mithalten (16:13). Jedoch in der 2.
Halbzeit sogar kurz vor Ende mit 24:25 in Führung gehen, ehe wir uns dann eigentlich
mit blöden Fehlern um den verdienten Punkt gebracht hatten. Eine richtige Katastrophe waren diesmal die beiden Referees. Vom anständigen Pfeifen eines Handballspiels
meilenweit entfernt, benachteiligten sie uns immer wieder völlig unverständlich. Selbst
nach einer Zeitstrafe für den Gegner, das angezeigte Zeitspiel weiter bestehen zu lassen,
war nur die Spitze des Eisbergs. Trotzdem, ein riesen Kompliment an meine Mannschaft, die nicht aufsteckte und kämpfte und dadurch an der Heimsieben dran blieb.
Leider viel Noah H. nach kurzem Einsatz so schwer auf dem Rücken, dass er nicht mehr
weiterspielen konnte. Zu allem Übel hatte auch unser immer sonst so zuverlässiger Torsteher Jan B. einen mehr als gebrauchten Tag erwischt. Treffsicher und in Galaform war
wieder mal Niklas H. und auch unsere Links- und Rechts Außen, die oft sicher verwandelten.
Wie gesagt, reichte es trotzdem nicht ganz am Ende. Wir verloren unglücklich gegen
den bereits feststehenden Final-Four-Teilnehmer aus Eibach. Hätten wir andere Auswärtsspiele in dieser Art bestritten, würden wir nicht am Ende auf dem 4. Tabellenplatz
abschließen.
Spieler für Rödelsee		
Tore
Baumann Jan (Tor)
Störk Justus			
Korn Julian			3
Hammer Niklas		
11/4
Pfannes Lukas			3
Zieser Fabian						
Heß David			1
Heß Noah			2
Deppisch Leon		
2/1
Bergmann Elias		
2
Deppisch Gerhard (Betreuer)
Heß Dirk (Trainer)

