HCL III startet mit Niederlage in die Rückrunde
Im ersten Spiel des neuen Jahres und zugleich ersten Spiel in der Rückrunde mussten
unsere jungen Talente eine Niederlage einstecken. In einem sehr körperbetonten und
intensiven Derby gegen die HSG Rückmarsdorf verlor das Team am Ende knapp mit
20:22 (11:13).
Die Mannschaft hatte sich viel vorgenommen, hatte man das Spiel in der Hinrunde klar
verloren. Jetzt wollte man sich revanchieren. Unsere jungen Talente fanden zunächst
auch den besseren Start in die Partie und die Zeichen standen auf Revanche. Mit einer
stark parierenden Miriam Ihle im Rücken gelang es der Mannschaft, schnell in Führung
zu gehen und diese bis zur 18. Minute auch zu behalten (1:0, 4:1, 8:6). Danach folgte
eine Reihe von Zeitstrafen gegen unser Team, da unsere jungen Talente oft "einen
Schritt zu spät" in der Abwehr von Gegenstößen und Positionsangriffen kamen. Dies
nutzte der Gegner konsequent aus und schloss zunächst auf (8:8), um dann schließlich
bis zur Halbzeit mit 13:11 in Führung zu gehen.
In den ersten Minuten der zweiten Hälfte egalisierte die Mannschaft den Rückstand und
glich zum 13:13 aus. Beim Stand von 14:15 für den Gegner schloss sich dann jedoch
eine Phase an, in der unser Team fast zehn Minuten lang ohne Torerfolg blieb. Trotz
doppelter Überzahl gelang es in dieser Phase nicht, die Führung wieder
zurückzuerobern. Grund dafür waren zu hektische Torabschlüsse und zu viele, einfache
Technik- und Regelfehler. Diese "Schwächephase" nutze der Gegner aus und setzte
sich nun deutlich mit 5 Toren ab (19:14). Nach genommener Auszeit kämpfte sich
unsere Mannschaft nochmals heran. Mit zwei gehaltenen Siebenmetern durch
Alexandra Faak und einfachen Ballgewinnen verringerten unsere jungen Talente den
Rückstand auf nur noch zwei Tore (19:17). Doch am Ende standen dem Team wieder
einfache Fehler im Angriff und eine mangelnde Chancenverwertung im Weg, um
zumindest noch einen Punkt daheim zu behalten. Und so ließ sich die HSG
Rückmarsdorf den Sieg nicht mehr nehmen und sicherte sich am Ende verdient die zwei
Punkte.
Aus dieser Niederlage gilt es schnell zu lernen und die Fehler im nächsten Spiel
abzustellen. Denn diese Woche steht das nächste Derby gegen den SC DHfK in eigener
Halle an. Anwurf ist am Sonntag, den 17.01., um 14.15 Uhr in der kleinen Arena.
Für den HCL spielten: Ihle, Faak, Urlaub, Hartrumpf 1, Hasselbusch 8, Zimmermann 5,
Paul, Zücker, Mbendjamen, Böhme 2, Helmchen 4, Kahmke
Siebenmeter: HCL 3/ davon 0 verwandelt; HSG Rückmarsdorf 5/ davon 2 verwandelt
Zeitstrafen: HCL 8, HSG Rückmarsdorf 8

