
TSV Friedberg – TSV Rödelsee 27 : 18  ( 12 : 8 )    Samstag, 16.3.19

Das Harz war dieses Mal nicht Schuld für die viel zu hohe Niederlage beim Tabellen-
führer der Landesliga Nord. Vielmehr die letzten 5 Minuten vor der Halbzeit und dann 
leider die gesamte zweite Hälfte. Bis zur 20. Minute lagen wir nur mit 9:8 zurück, um 
dann zur Pause gleich 12:8 ins Hintertreffen zu geraten. Bis dahin hielt uns Torwart Jan 
Baumann mit ausgezeichneten Paraden im Spiel. Ebenfalls aber auch der heimische Tor-
steher, er brachte uns in der gesamten Spielzeit mit gut gehaltenen Bällen aus dem Kon-
zept. Wir verloren immer mehr den Faden im Angriff, viel zu wenig Bewegung, kaum 
Druck auf die defensive Abwehr des Gegners und dazu noch unerklärliche Ballverluste 
von Spielern bei denen man das nicht erwarten dürfte. Wenigstens kämpften wir in der 
Abwehr noch bravorös, denn bei Friedberg lief der Ball schnell und druckvoll durch die 
Reihen. Anhand der 2. Halbzeit hatten wir aber mit unserer Leistung überhaupt keine 
Chance. 

Die Niederlage war für uns verdient.

Die letzten Spiele und eigentlich schon zum Jahreswechsel, läuft unser Angriffsmotor 
nicht mehr richtig flüssig. Einige Spieler sind außer Form, lassen beste Würfe liegen 
oder fangen den Ball nicht mehr. Einerseits würde ich dieses Problem auf unser eigenes 
Donnerstags-Training schieben, aber das wär zu einfach. Wir haben in unserer Trai-
ningshalle seit diesem Jahr keine Handballtore mehr stehen, werfen, wenn dann auf 
Bodenmatten. Die Tore wurden vom TÜV konfisziert. Die verantwortliche Stelle war 
bis letzter Woche nicht fähig, neue Tore zu beschaffen. Jetzt sind welche da, gehen aber 
nicht mehr durch irgendeine Türen zum Halleninneren, da sie zu breit sind. 

Außerdem hat die Trainingsbeteiligung zu den beiden anderen Trainingsterminen 
mit den Männern sehr stark nach gelassen. Schule, Führerschein, berufliche Kurse und 
Krankheit belasten uns gerade extrem. Trotzdem fehlt mir bei manchen Jungs, gerade 
in schwierigen Situationen, die richtige Einstellung, um ein Auswärtsspiel zu gewinnen. 
Zu schnell lassen wir die Köpfe hängen, läuft es mal nicht rund, anstatt für einander zu 
kämpfen und alles zu geben. Denn das sollte die wichtigste Tugend unseres Sports sein. 

Schade!

Spieler für Rödelsee  Tore
Baumann Jan (Tor) 
Störk Justus   
Schadt Robin   1
Korn Julian   
Hammer Niklas  7
Pfannes Lukas  
Zieser Fabian   2   
Heß David   
Heß Noah   2
Deppisch Leon  1
Bergmann Elias  5T
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Männliche B-jugend
landesliga staffel nord


