
1.Herren: HSG Porta - TuS Brake 29:25 (16:12)

Geschrieben von: Daniel Franke
Dienstag, den 21. Januar 2020 um 06:23 Uhr

Gute Leistung bringt zwei Punkte
  

Am Sonntag Abend empfingen wir die Mannschaft von Zygfryd Jedrzej, den TuS Brake. Nach
intensiver Beschäftigung in der Trainingswoche mit deren 3:2:1-Deckung konnten wir, nach
einer von uns unnötig spannend gehaltenen Partie, einen verdienten Heimsieg einfahren.

      

Dabei ging das Spiel recht ausgeglichen los. Brake legte vor und konnte bis zum 5:5 immer den
Führungstreffer vorlegen. Danach konnten wir durch eine konsequentere Abwehrleistung immer
wieder durch die Gegenstöße von Niels oder Yannick Treffer erzielen. Beim 10:6 (20.Minute)
durch Niels führten wir das erste Mal mit vier Treffern. Bis zum Halbzeitstand von 16:12 konnten
wir die Vier-Tore-Führung behaupten.

Die erste Halbzeit war sehr gut von uns. Anfänglich hatten wir ein paar Probleme in der Abwehr,
aber je länger die Halbzeit dauerte, umso besser standen wir in der Defensive. Aber Brake steht
nicht zu unrecht im oberen Drittel der Tabelle. Wir mussten nochmal 30 Minuten in der Abwehr
gut stehen und verteidigen und in der Offensive konsequent unsere Chancen nutzen. 

Durch Malte und Yannick konnten wir nach der Pause schnell auf 18:12 erhöhen. Jetzt stellte
Brake auf eine 6:0 Abwehr mit den groß gewachsenen Poppe und Schulze im Zentrum um.
Irgendwie gab es dadurch einen Bruch in unserem Spiel. Vorne spielten wir ohne das nötige
Tempo bzw. Druck. Von der 34. Minute bis zur 46. Minute warfen wir nur noch zwei Tore und
produzierten eine Menge an Fehlern, die Brake konsequent ausnutze. In der 46. Minute kamen
die Gäste zum 20:20 Ausgleich. Daniel nahm die Auszeit und ordnete die Reihen neu. Zum
Glück erzielte JC danach das 21:20, Brake glich zwar nochmal zum 22:22 (49. Minute) aus,
aber danach konnten wir uns wieder spielentscheidend absetzen. In den letzten zehn Minuten
kamen wir durch bessere Deckungsarbeit wieder zu einfachen Kontertoren. Nicki erzielte den
29:25 Endstand.

Fazit: Ein verdienter Sieg, auch wenn es zwischendurch nochmal eng wurde. Über 50 Minuten
haben wir gegen gute Braker sehr gut gespielt, leider hätten uns schlechte zehn Minuten fast
um den Lohn gebracht. Im Endeffekt zählen aber die zwei Punkte und die vielen positiven
Aspekte. Mit 14:12 schließen wir die Hinrunde auf einem guten 5. Platz ab.

Tore HSG: Luca 7/1, Niels 6, JC 4, Malte und Niklas je 3, Tim, Dennis und Yannick je 2

Weiter geht es am 26.01.2020 mit einem Heimspiel gegen die TSG Harsewinkel. Anpfiff in der
Karl-Krüger-Halle ist um 17.30 Uhr.

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