HCL III beim ersten Heimspiel mit Unentschieden gegen VfL Waldheim
Nach zwei Auswärtsspielen stand für die dritte Mannschaft am vergangenen
Wochenende das erste Heimspiel auf dem Plan. Gegen den VfL Waldheim sicherte
sich das Team mit einem Endstand von 24:24 (16:11) einen Punkt.
Auch wenn die sportliche Entwicklung unserer jungen Talente absolut im Fokus steht
und nicht das Ergebnis des Spiels zählt, ärgerte sich das Team dennoch nach Abpfiff
der Partie sichtlich – waren sich doch alle einig, dass ein Sieg mehr als möglich
gewesen wäre. Aber alles der Reihe nach.
Die ersten zwanzig Minuten war es ein Spiel auf Augenhöhe, in dem immer mal die
eine, dann die andere Mannschaft in Führung lag (3:3; 5:6; 10:9). Doch nach und
nach gelang es unserer jungen Mannschaft mit einer offensiven, aggressiven
Abwehrarbeit immer besser, den gegnerischen Angriff unter Druck zu setzen und
diesen zu leichten Ballverlusten zu zwingen. Diese wiederum nutzte unser Team für
einfache Kontertore. Doch auch im Positionsangriff spielte die Mannschaft nun
zunehmend druckvoll und geduldig und konnte sich so einen komfortablen 5-ToreVorsprung bis zur Halbzeit (16:11) erarbeiten.
Die zweite Hälfte begann zunächst mit einem offenen Schlagabtausch beider
Mannschaften. Doch dann unterliefen unserer Mannschaft zunehmend mehr
einfache, technische Fehler und das Spiel war zunehmend häufiger durch zu
hektische Torabschlüsse gekennzeichnet. Waldheim holte Tor um Tor auf. So
gelangen unseren jungen Talenten in der zweiten Hälfte lediglich acht eigene
Angriffstore. Dies reichte trotz eines aufopferungsvollen Kampfes am Ende nicht, um
zwei Punkte in Leipzig zu behalten. Vielmehr bestraften die Waldheimer die Fehler
mit einfachen Kontertoren und sicherten sich mit einer couragierten Leistung und
einem verwandelten 7-Meter in den Schlusssekunden noch einen Punkt. Das konnte
auch eine im HCL-Tor stark parierende Alexandra Faak nicht mehr verhindern.
Nach drei Saisonspielen hat das Team in der kommende Woche spielfrei. Das
nächste Spiel findet dann am 10. Oktober statt, wenn der HCL III bei der HSG
Riesa/Oschatz zu Gast ist. Anwurf ist in der WM-Sporthalle in Riesa um 15.00 Uhr.
Für den HC Leipzig III spielten: Faak, Mbendjamen 7/2, Böhme 1, Helmchen 3,
Zücker 2, Zimmermann 3, Paul 2, Urlaub 1, Hartrumpf 1, Paluszkiewicz 2,
Hasselbusch 2, Wischeropp, Kahmke
2 min Zeitstrafen: HCL III 4; VfL Waldheim 2
Strafwürfe: HCL III 4/davon 3 verwandelt; VfL Waldheim 9/davon 9 verwandelt

