
1.Herren: HSG Porta – TV Emsdetten 2 29:28 (13:13)

Geschrieben von: Daniel Franke
Sonntag, den 17. November 2019 um 09:00 Uhr

Am Sonntag standen wir der 2. Mannschaft von TV Emsdetten gegenüber. Die Mannschaft von
Coach Tobias Helming war uns tabellarisch dicht auf den Fersen und hat ähnliche Ergebnisse
wie wir erzielt, somit war es ein besonders wichtiges Spiel für beide Teams.

      

  

Unsere Gäste erwischten einen wesentlich besseren Start als wir und gingen zunächst über 1:3
und 3:7 in Führung. Die darauffolgende Auszeit von Daniel zeigte Wirkung, sodass wir uns zum
7:8 in der 17. Minute nähern konnten. Der Ausgleich gelang uns allerdings erst in der 27.
Minute zum 13:13 durch JC, dieser Stand hielt bis zur Halbzeitpause.

  

Durch Niklas Tor zum 14:13 konnten wir das Spiel früh in der 2. Halbzeit zu unseren wenden.
Zwar gelang es unseren Gästen nochmals zum 15:15, zum 21:21 und 22:22 auszugleichen,
fortan liefen sie aber immer hinterher. Glücklicherweise konnten wir eine 4-Tore-Führung
herausspielen, denn wir taten uns in den letzten Minuten enorm schwer, unter anderem auch
der offensiven Deckung der Gäste geschuldet, sodass diese noch auf ein Tor zum Endstand
rankamen.

Fazit: Wir kamen schlecht aus den Startlöchern, konnten uns jedoch nach der Auszeit schnell
fangen. Luca hat neben JC ein gutes Spiel gemacht und auch Kjell konnte wichtige Akzente
durch seine Treffer setzen. Leider haben wir es zum Spielende etwas zu spannend gemacht, da
wir eine handvoll 100%ige Chancen nicht im Tor unterbringen konnten. Der Anschlusstreffer fiel
allerdings auch erst sieben Sekunden vor dem Ende.

  

Wir haben eine durchaus ordentliche mannschaftliche Leistung gezeigt, mit der wir erhobenen
Hauptes am kommenden Sonntag nach Senden fahren können.

Tore HSG: JC 11, Luca 7/3, Niklas 4, Kjell 2, Dennis, Marten, Tim und Niels je 1

Zeitstrafen: 4-3

#eurofitminden #enchiladaminden #therapiezentrumneesen #baumgartengmbh #dankeali
#handball
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