
Spielbericht: 
ESV Regensburg – TSV Rödelsee Samstag, 15.09.18

Nach den langen Ferien und einer kurzen Vorbereitung, ging es nun wieder los. Am 
vergangenen Wochenende mussten wir gleich unser erstes Auswärtsspiel in Regensburg 
bestreiten.
In einer der Qualirunden zur Landesliga stießen wir schon einmal auf die Oberpfälzer 
und ließen ihnen im Mai noch deutlich weniger Chancen. Aber das erste Spiel ist immer 
schwer und somit sind wir doch froh, wenigstens einen Punkt gerettet zu haben.
Nach dem Spielverlauf her, führten wir meistens mit 1-2 Toren, jedoch holten die Gegner 
immer wieder auf, oder führten sogar mal in der ersten Halbzeit. Trotzdem konnten 
wir mehrmals die Führung zurück erkämpfen und gingen mit 17:18 zum Pausentee. Zu 
diesem Zeitpunkt hatte unser bis dahin erfolgreichster Werfer, Niklas Hammer schon 2 
Zeitstrafen (12., 24.) Er warf allein in Halbzeit 1, 12 Tore.
Nach der Pause ging es nahtlos hin und her, beide Abwehrreihen waren an diesem Tag 
nicht auf der Höhe. Es wurde immer hecktischer, die Fehler häuften sich. Leider nicht 
nur in unserem Spiel, sondern auch auf unserer Bank. In Spielminute 36. musste Niklas 
Hammer mit der dritten Zeitstrafe vom Feld. Hier hätten wir den Spieler in der Abwehr 
schützen müssen. Trotzdem führten wir in der gesamten zweiten Hälfte die Partie im-
mer an, bis zum Schlusspfiff. Nach der roten Karte für Niklas drehte nun Noah Hess auf 
und hielt im Alleingang den Gegner auf Distanz. Er erzielte 11 Treffer in Halbzeit zwei. 
Doch leider waren an diesem Tag die beiden Spieler mit insgesamt 24 Toren zu wenig 
auf Rödelseer Seite. Wie gesagt, die Abwehr konnte nicht so glänzen wie zuletzt gegen 
Rothenburg in den Testspielen. Jan brachte kaum eine Hand vor dem Ball. Unsere ge-
wohnt starken Außenspieler versagten ausgerechnet komplett. Lediglich Leon Deppisch 
war noch einigermaßen im Spiel. So endete ein geiles Handballspiel (O-Ton der Schiris) 
wahrscheinlich gerecht 34:34.
Wir wollen natürlich wieder besser spielen und vor allem besser verteidigen. Nicht nur 
schön, sondern auch erfolgreich und wenn es sein muss, auch mal dreckig gewinnen, 
dass sollte unsere Aufgabe für die nächsten Spiele sein. Dazu muss aber jeder einzelne 
Spieler dieser Mannschaft auch an seine Grenze gehen. Schlechte Tage gibt es immer, 
aber es geht auch immer wieder weiter und Berg auf…wenn man will!
Am Samstag kommt auch gleich ein richtiger Brocken, mit dem TV Großwallstadt II 
(HBLZ) in den Sickergrund (17:00)
Hier wollen wir mit Engagement und Kampfeswille den „Ausnahmetalenten“ des Leis-
tungszentrums entgegen streben.

Spieler für den TSV  Tore     Zeitstrafen
Hammer Niklas 11/3 3x
Korn Julian  
Hess Noah  13 
Zieser Fabian  1
Heß David 
Bergmann Elias 2 1x
Pfannes Lukas
Deppisch Leon 6/2
Schadt Robin  1 
Baumann Jan  Tor

Verantwortliche auf der Bank
Hess Dirk  Trainer B
Deppisch Gerhard Betreuer AT
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Männliche B-jugend
landesliga staffel nord


