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Am Ende zu hoch
  

Sonntag empfingen wir die TSG Harsewinkel, den Favoriten wenn es um den Aufstieg in die
Oberliga geht. Nach den sehr positiven Ergebnissen in den letzten Wochen für uns, wollten wir
auch hier so lange es ging auf Schlagdistanz bleiben. Im Hinspiel hatten wir eine sehr gute
Partie gespielt, aber am Ende leider nichts Zählbares mitgenommen.

      

Wir kamen sehr schlecht in die Partie hinein. Vorne liefen wir uns an deren recht offensiv
gehaltenen 5:1-Deckung fest, hinten konnten die Harsewinkler um Steinkühler und Bröskamp
nahezu ungeblockt über unsere Abwehr werfen.
Erschwerend kam hinzu, dass Tim Mitte der 1. Halbzeit am Arm verletzt wechseln musste. Da
wir uns aber ab Mitte der ersten Halbzeit im Angriff und in der Abwehr fingen, konnten wir den
Halbzeitstand (11:16) noch im Rahmen halten. 

Mit einer couragierten Leistung in der zweiten Halbzeit wollten wir wieder ins Spiel kommen,
aber leider fing die zweite Hälfte nicht gut für uns an. Malte musste verletzt erstmal auf die Bank
und die Gäste konnten auf 11:18 (35.Minute) davon ziehen. In der 39. Minute konnten wir aber
auf 14:18 verkürzen und wir hatten den Anschluss halbwegs wieder hergestellt. In der 44.
Minute musste Luca, nach einer strittigen Zeitstrafe, mit 3 x 2 Minuten vom Platz. Zu der roten
Karte gab es noch einen 7m für die TSG den Tristan aber parieren konnte. Jetzt begannen die
besten Minuten in dieser Partie für uns. Gestützt auf eine gute Abwehr und gelungenen
Aktionen in der Offensive konnten wir in der 53. Minute auf 22:23 verkürzen. Jetzt war es die
erhoffte spannende und enge Partie. Leider verloren wir die Überzahl, nach dem
Anschlusstreffer von uns bekam die Gäste eine 2 Minuten Strafe, mit 0:3. Damit war die Partie
gelaufen. JC erzielte mit dem 23:29 den letzten Treffer der Partie.

Fazit: Wie im Hinspiel waren wir nah dran, aber als es eng wurde, übernahm Heiner
Steinkühler mehr Verantwortung und beruhigte das Spiel seiner Mannschaft wieder. Das
Ergebnis fällt 2 - 3 Tore zu hoch aus, aber trotzdem war die Niederlage gerade auch aufgrund
der ersten 30 Minuten verdient. Trotzdem haben wir kämpferisch alles gegeben.

Tore HSG: Luca 6/2, Dennis 4/1, Yannick und JC je 3, Malte, Flo und Tim je 2, Marten 1

Am 01.02. geht es weiter mit einem Auswärtsspiel beim TSV Hahlen. Anpfiff des Derbys im
Hahler Feld ist 19.15 Uhr.

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