HCL III: Verdiente zwei Punkte gegen den VfL Waldheim in einem verrückten
Spiel
Nach einer durchwachsenen ersten und einer starken zweiten Halbzeit hat unsere
dritte Mannschaft ihr Auswärtsspiel in Waldheim am Ende klar mit 31:24 (15:16)
gewonnen. In einem sehr harten Spiel, in dem unser Team zwei rote Karten und eine
Platzwunde hinnehmen musste, behielten die Spielerinnen dennoch einen kühlen
Kopf und siegten am Ende mit einer tollen, geschlossenen Mannschaftsleistung mehr
als verdient.
Diese Partie wollte unsere Mannschaft unbedingt gewinnen und mit zwei Punkten im
Gepäck nach Leipzig zurückkehren. Und das sah man von der ersten Minute an.
Schnell verschaffte sich unsere Mannschaft mit einfachen Ballgewinnen in der
Deckung und hohem Tempo im Spiel nach vorne eine komfortable Führung von 7:2.
In den nächsten Minuten folgten dann jedoch einige technische Fehler im Angriff.
Und auch die Abwehr ließ an Aggressivität und insbesondere in der letzten
Konsequenz nach. Und so arbeitete sich Waldheim Tor um Tor heran und erzielte
beim Stand von 10:10 erstmals den Ausgleich. Eine zu hohe Anzahl an Fehlwürfen
im letzten Drittel der ersten Hälfte sorgte schließlich dafür, dass der Gastgeber sogar
mit einer knappen 16:15-Führung in die Halbzeitpause ging.
Die ersten Minuten in Durchgang zwei bewegten sich beide Teams auf Augenhöhe
(18:18). Dann gelangen unserer Mannschaft mit einer zu alter Stärke
zurückgefundenen Abwehr einfache Ballgewinne, die sie in einfache Tore ummünzte.
So verschafften sich unsere jungen Talente mit dem 24:21 wieder ein Drei-TorePolster. In den folgenden Minuten überschlugen sich dann die Ereignisse. Zunächst
erhielt Lisa-Marie Paul in der 40. Spielminute nach einem Foul gegen eine
Waldheimer Spielerin beim Gegenstoß die rote Karte. Nur wenige Minuten später
wurde unsere Linksaußen Julia Böhme so hart gefoult, dass sie mit einem Cut am
Kinn vom Spielfeld musste. Kurze Zeit später ließ sich dann unsere junge Paula
Zücker nach sichtbarer Provokation durch eine Waldheimer Spielerin zu einer
unnötigen Handlung aus dem Affekt hinreißen und wurde ebenfalls mit rot in der 51.
Spielminute vom Feld geschickt. Doch die zwei Disqualifikationen spornten unsere
jungen Talente an, einmal mehr Gas zu geben. Und dies gelang eindrucksvoll. Trotz
weiter anhaltender Provokationen des Gegners und einer Tätlichkeit der Waldheimer
Torhüterin gegen unsere Kapitänin, die leider ungeahndet blieb, überzeugte unser
Team in den verbleibenden neun Minuten mit einer tollen spielerischen Leistung und
siegte am Ende verdient mit 31:24.
Am kommenden Sonntag (31.01.) steht unserer Mannschaft ein schweres, aber mit
Sicherheit spannendes, Spiel bevor. Dann ist der aktuelle Tabellenerste, die HSG
Riesa/Oschatz, in der kleinen Arena zu Gast. Anwurf ist um 15.30 Uhr. Das Team
freut sich schon jetzt auf die lautstarke Unterstützung der Fans.
Für den HC Leipzig III spielten: Faak, Laneus, Böhme 4/4, Helmchen 5, Zücker 2,
Paul 1, Zimmermann 8, Urlaub 2, Hartrumpf 2, Hasselbusch 2, Paluszkiewicz 5,
Mbendjamen
2 min Zeitstrafen: HCL III 3; VfL Waldheim 2
Strafwürfe: HCL III 5/davon 5 verwandelt; VfL Waldheim 6/davon 3 verwandelt

