Männliche B-jugend
landesliga staffel nord
Spielbericht:

TSVRödelsee/jugend

Spielbericht: TuSpo Nürnberg – TSV Rödelsee 26:25 (17:13)
Das war nach dem Großwallstadt-Spiel leider nicht die gewünschte Initialzündung. Ganz
im Gegenteil- der Schuss ging nach hinten los.
Wir wussten vor dem Spiel was auf uns zu kommt. Kleine wendige Spieler, die versuchen
werden, unser Angriffsspiel extrem zu stören. Wir sollten hinten defensiv stehen und
schnell verschieben. Also sprachen wir vorher alles genau durch. Laufen ohne Ball, kein
Ballprellen vor dem Gegner, immer wieder einlaufen…das sollte gelingen um zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen.
Leider kam es anders!
Wir waren von Beginn an überfordert, vor allem aber in der Abwehr. Der Gegner spielte
auf sieben Metern den Ball durch seine Reihen bis zum Durchbruch – keine Gegenwehr
unsererseits. Wir schauten eigentlich nur zu. Im Angriff fast das gleiche Bild. Kaum
Bewegung – „gebt den Niklas den Ball, der macht´s schon“, so sah es all zu oft aus. Zusammen mit Elias Bergmann konnten sie sich trotzdem mehrmals gefährlich in Szene
setzen. Aber das reicht halt auch gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner nicht
fürs Gewinnen. Diesmal ohne Noah Hess angetreten, mussten eben die anderen in die
Bresche springen, ein bisschen mehr machen halt, aber es kam nix.
Durchaus kamen wir in die zweite Hälfte gut rein und holten den Rückstand Tor um Tor
auf.
Aber immer wieder klägliche Ballverluste unsererseits, brachten uns wieder und wieder
ins Hintertreffen. Wir waren kurz vor Ende sogar auf ein Tor dran und konnten durch
weitere Angriffe ausgleichen und sogar führen. Aber auch diese Chancen ließen wir
kläglich aus. Also haben wir auch verdient verloren. Einziger Lichtblick war unser Kampf
zurück in Hälfte zwei, wo wir viel besser und auch aggressiv in der Abwehr standen, aber
belohnen wollten wir uns dann vorne doch nicht.
In der nächsten Woche sind wir spielfrei und werden einiges in der Mannschaft grundlegend ändern. Jeder muss sich auch mal an die eigene Nase fassen und nicht immer
die Fehler wo anders suchen. Wir fahren noch hunderte von Kilometern in der Saison,
da sollten wir schleunigst alles tun um Siege einzufahren, denn dann macht auch die
Rückfahrt viel mehr Spaß.
Spieler für den TSV		
Hammer Niklas
10/1
Korn Julian			
Zieser Fabian		
2
Heß David		
1
Bergmann Elias
6
Pfannes Lukas		
3
Deppisch Leon
1/1
Schadt Robin		
2
Baumann Jan		
Tor

Tore

Verantwortliche auf der Bank
Hess Dirk		
Trainer B
Deppisch Gerhard
Betreuer A
Bergmann Claus
Betreuer C
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