
1.Herren: HSG Hüllhorst – HSG Porta 23:27 (12:14)

Geschrieben von: Daniel Franke
Dienstag, den 14. Januar 2020 um 06:19 Uhr

„DIE“ HSG ist wieder da
  

Samstag Abend mussten wir zum ersten Spiel im Jahr 2020 gegen die HSG Hüllhorst antreten.
Eine durchaus schwere Aufgabe, denn die heimische HSG wird oft von den stimmgewaltigen
Zuschauern gepusht. Nach einem zufriedenstellenden Pokalwochenende und einer guten
Trainingswoche wollten wir gut in das neue Jahr starten und uns mit Punkten belohnen.

      

Wir kamen gut in die Partie und konnten uns beim 3:5 (9. Minute) das erste Mal mit zwei Toren
absetzen. Hüllhorst zog zwar nochmal mit 8:7 (18. Minute) an uns vorbei, aber das sollte auch
die letzte Führung für die Hausherren in dieser Partie gewesen sein. Gestützt auf eine
hervorragende Abwehr- / Torwartleistung gingen wir wieder in Führung und setzten uns bis zur
Halbzeit auf 12:14 ab.

Das war eine gute Leistung in der ersten Halbzeit. Die Abwehr arbeitete im Zusammenspiel mit
Tristan sehr konzentriert und im Angriff spielten wir mit konsequentem Druck geduldig unsere
Chancen heraus. 30 Minuten mussten wir aber noch so weiter spielen, denn es war klar, dass
Hüllhorst im Zusammenspiel mit den Zuschauern das Spiel drehen wollte. 

In die zweite Halbzeit starteten wir mit zwei von Luca verwandelten 7m und einem Tor von
Malte. 12:17 hieß es in der 34. Minute. Der Start in die zweite Hälfte war geglückt. Hüllhorst
kämpfte sich wieder ein wenig ins Spiel aber entscheidend konnten sie den Rückstand nicht
verkürzen. Spätestens beim 20:26 (56. Minute) war der Auswärtssieg zum Greifen nah. Durch
eine Abwehrumstellung der Hüllhörster auf eine 4:2 Deckungsvariante kamen sie nochmal auf
23:26 heran, aber Malte setzte mit dem 23:27 den Schlusspunkt auf diese Partie.

Fazit: Dank einer starken Mannschaftsleistung gewann wir auch in der Höhe verdient in
Hüllhorst. Die Abwehr agierte fast über die kompletten 60 Minuten konzentriert und ließ die
Achse Hodde/Kreft kaum zur Geltung kommen. Im Angriff spielten wir im Gegensatz zu vielen
anderen Spielen geduldig und mit viel Zug zum Tor. Die von Daniel und Andreas gesponserten
Pizzen schmeckten nach dem Spiel natürlich besonders gut.

Tore HSG: Luca 10/5, Malte 6, Niels 4, Tim und JC je 3, Niklas 1

Weiter geht es am 19.11.2020 mit einem Heimspiel gegen den starken TuS Brake. Anpfiff der
Partie ist ausnahmsweise um 18 Uhr. Über zahlreiche Unterstützung bei diesem schweren
Heimspiel würden wir uns freuen. 

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