
3.Herren: HSV Minden-Nord 3 - HSG Porta 3 22:26 (14:15)

Geschrieben von: André Donnecker
Montag, den 31. Oktober 2022 um 12:01 Uhr

Auswärtssieg beim HSV Minden-Nord! Die DRITTE ist nun Tabellenführer!
  

Letzten Sonntag empfing uns der bis dato ebenso ungeschlagene Tabellenführer aus Stemmer.
Weil die eine oder andere Privatveranstaltung am Samstagabend stattfand, war es fraglich wie
wir ins Spiel finden würden und wie es konditionell reicht bei dem einen oder anderen…
Außerdem gab es ein paar erkältungsbedingte Ausfälle unter der Woche. Um es vorweg zu
nehmen: Die Jungs haben gespielt, als wenn vorher nichts gewesen wäre! Respekt!

  

Von Beginn an waren alle voll da und fokussiert, weitere zwei Punkte einsacken zu wollen!
Keiner hat sich hängen lassen, alle haben gefightet für den Nebenmann und auch die Bank
spielte mit und motivierte die ganze Zeit die Sieben auf der Platte.

      

Der HSV fand zu Beginn jedoch besser ins Spiel, nutzte unsere leichten Fehler und Fehlwürfe
aus und führte nach vier Minuten 0:3. Das bereitete uns jedoch keine Sorgen, weil noch das
ganze Spiel vor uns lag. Wir spielten fortan besser und hielten den Tore-Rückstand erstmal auf
2-3 Differenz bis zum 7:10. Von da an war unsere Abwehr griffiger, JP ein wichtiger Rückhalt im
Tor, der komplett durchspielen sollte und nur für zwei Marken für Saschi Platz machte. Vorne
hatten wir zudem nun eine bessere Wurfquote. Durch anschließende Tore von Gianni und Max
verkürzten wir auf 9:10 nach 19 Minuten. So zwangen wir den HSV in ihre Auszeit. Die kurze
Verschnaufpause nutzten wir nur für kleine taktische Anweisungen und Wechsel. Wir machten
da weiter wo wir aufgehört haben und legten nun eine fulminante Spielphase hin. Zwischen der
17. und der 27. Minute erspielten wir uns einen 7:0 Lauf und führten somit unglaublich stark
14:10. Die anschließende Zeitstrafe gegen uns nutzte der HSV dann so gut aus, dass wir uns
mit einer knappen Halbzeitführung zufriedengeben mussten.

  

In der zweiten Hälfte wollten wir nun den gefährlichen Linkshänder auf RR aus dem Spiel
nehmen und ihnen so im Angriff das Leben schwer machen durch eine Mischung aus
Manndeckung und seitenverlagerter 5:1-Deckung. Den Matchplan hatten wir uns bereits unter
der Woche ausgeheckt, der nun auch voll aufgehen sollte. Gestoppt wurden wir leider durch
einige Zeitstrafen, die teilweise durch Cleverness der HSV-Spieler herausgeholt wurden. Wie
bereits vor dem Pausentee wussten es die Gastgeber gut auszunutzen. So hielten sie uns an
der kurzen Leine und es dauerte bis zur 50. Minute, ehe wir uns wieder einen vier Tore
Vorsprung erspielt hatten. JP hielt weiter richtig stark, aber man muss auch zugestehen, dass
wir 4-5 Mal Glück hatten, weil der HSV am Innenpfosten scheiterte.

  

Es entwickelte sich eine sehr hektische Schlussphase auf beiden Seiten, wo nur zwei Tore in
sieben Minuten fielen. Einen von Saschi gehaltenen Siebenmeter drei Minuten vor dem Ende
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münzte Mücke dann vorne in ein anschließendes Tor um, was die Vorentscheidung zum 25:21
bedeuten sollte.

  

Auf beiden Seiten war man sich nach dem Spiel einig, dass dies ein hochkarätiges Spiel war
und keineswegs Kreisklassen-Niveau hatte und man sich sehr gut ansehen konnte. Die
Schiedsrichter trugen durch ihre sehr gute Leistung auf jeden Fall dazu bei.

  

Spielfilm: 3:0, 6:3, 8:7, 10:7, 10:10, 10:14, 14:15 (HZ), 16:19, 18:21, 20:21, 20:24, 22:26

  

JP (18 Paraden), Saschi (1/2 gehaltene 7m), Delil, Lukas, Darnel, Daniel, Jesko 1, Niklas 1,
Leon 1, Mücke 2, David 3, Gianni 4/2, Finn 6/3, Max 8

  

Am kommenden Samstag empfangen wir den TSV Hahlen 4 zur Primetime um 19:30 Uhr. Wir
wollen die Punkte vor dem Berg lassen und unsere Tabellenführung unterstreichen! Kommt
gerne zahlreich in die Halle, auch bereits vorher schon zum Spiel unserer 1. Frauen gegen
Oberlübbe 2 ab 17:45 Uhr!
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