C-Jugend: Das sah doch schon besser aus- Einstand 2016 geglückt!
Wir haben unser erstes Sachsenligaspiel in 2016 am Sonntag 16 Uhr in
Marienberg bestritten. Aufgrund einiger Wehwehchen und des Skilagers der 8.
Klasse- Sportgymnasium trainierten wir die Woche mit weniger Spielern und
gingen, gesamt gesehen, nicht so eingespielt in das Spiel wie in die früheren.
Das sah man aber nur zu Beginn der 2. Halbzeit, als der HSV zwischenzeitlich
auf 9 Tore verkürzen konnte. Doch nun von Anfang an: Das restliche Spiel
wurde von uns klar dominiert. Wir konnten durch einige sehenswerte Aktionen
aus dem Rückraum und einfache Tore über Tempogegenstöße schnell mit 5:0
in Führung gehen. Erst danach gelang den Mareinbergern der erste Treffer
durch einen Siebenmeter (im gesamten Spiel 5 von 5 getroffen, wir haben
unseren einzigen verworfen). Marienberg konnte nun regelmäßig nach 2 bis 3
Toren einnetzen, weshalb wir zur Halbzeit eine 11:21 Führung verbuchen
konnten.
Zur zweiten Hälfte kam Marienberg anfangs etwas besser ins Spiel. Ab dem
zwischenzeitlichen 15:24 konnten wir unser Spiel aber wieder durchsetzen
und der HSV musste, auch aufgrund der sehr dünnen Personaldecke, ab dem
17:27 abreißen lassen. Unser Vorsrung wuchs auch weiter, nachdem wir
unsere Option, wie beim Turnier in Berlin mit 2 Kreisläufern zu spielen,
probierten. Beim 21:39 waren noch gut 2 Minuten zu spielen und die wohl
wichtigste Frage schien zu sein, wer denn das "Kuchen-Tor" erzielen wird. Ein
Konter bescherte Celina ihr 13. Tor und uns den Kuchen :-).
Danach konnten beide Teams noch einmal erfolgreich werden und wir
beendeten das Spiel mit 22:41.
Gesamt gesehen war eine positive Entwicklung der Aufbauspieler im Angriff
zu sehen. Das Tempospiel über unsere Außen klappt ja schon länger ganz
gut. Nicht zufrieden können wir mit den Fehlpässen und der generellen
Abwehrarbeit sein, denn 22 Gegentore sind einfach zu viele. Sehr erfreulich
für uns und auch die vielen mitgereisten Zuschauer war, dass sich alle 12
Feldspieler in die Torschützenliste eintragen konnten!!
Nun haben wir eine "normale" Trainingswoche vor uns bis wir am Samstag um
12:45 Uhr den SHV Oschatz empfangen und in den darauffolgenden Wochen
immer wieder Mädchen zu den Sichtungen und Lehrgängen des HVS und
DHB schicken.
Dafür viel Erfolg und auch eine Menge Spaß!

