Spielberichte B-Jugend – Wochenende 26.09.-27.09.2015
Nachdem in der Vorwoche der erfolgreiche Start der Mitteldeutschen Oberliga in
Magdeburg mit einem ungefährdetem 29:16 Sieg geglückt war, erfolgte am Samstag
der Start in der Sachsen - Oberliga.
Wieder ließen die Schützlinge von Trainer Hubert Probst dem Gegner (SC
Markranstädt) nicht die Spur einer Chance. In Sachen Tempo, Athletik und
Genauigkeit waren die Mädels dem SCM haushoch überlegen. Da die Julia Weise
und Co. auch noch Handball gespielt haben ( Kempatrick im Konterspiel), die Abwehr
um die beiden Torhüter über weite Strecken taktisch diszipliniert und kompromisslos
gearbeitet hat ,verwundert der deutliche 31:13 Sieg nicht. Dass das Ergebnis nicht
noch deutlicher ausgefallen ist kann man daran festmachen, das alle Spielerinnen in
etwa die gleichen Einsatzzeiten bekommen haben, und teilweise auf ungewohnten
Positionen zum Einsatz gekommen sind.
Tor:

H.Keller, Kapala

Feld: Mühlner 5 Tore, F.Keller 2,Greschner 3,Röpke 5,Morenz, Buth 7, Weise 3,
Kereskely, Rauschenbach 4, Kretzschmar 3
Das erste Heimspiel in der Mitteldeutschen Oberliga konnten die Schützlinge von
Trainer Hubert Probst am Sonntag mit 32:18 gegen Radeberg gewinnen. So deutlich
das Ergebnis am Ende auch erscheinen mag, war das Spiel, vor allem in der ersten
Halbzeit sehr umkämpft. Die Mannschaft um Kapitän Franziska Buth produzierte dort
einfach zu viele Fehler, die es Radeberg ermöglichte das Spiel lange offenzuhalten.
Dazu kam auch noch, dass eine Reihe guter Tormöglichkeiten unkonzentriert
vergeben worden sind. Erst gegen Ende der 1. Halbzeit konnte man sich etwas
absetzen.
Mit Beginn der 2.Halbzeit machte der HCL aber deutlich, dass es auch wesentlich
besser geht. Radeberg hatte nun nicht mehr viel Entgegenzusetzen, sodass der
Vorsprung kontinuierlich ausgebaut werden konnte. Am Ende stand der deutliche
Sieg, der aber nicht darüber hinwegtäuschen sollte, das im Spielerischen Gebiet
diesmal nicht alles “ rund“ gelaufen ist.
Vielleicht lag es aber auch einfach daran das viele Bekannte; Verwandte bzw.
Freunde in der Halle waren und man besonders gut spielen wollte.
	
  
	
  
	
  
	
  

