Hallo Rainer, hallo Jens!
An diesem WE konnten wir alle vier Punkte in der kleinen Arena behalten, mussten
für den Sieg in der B- Jugend ganz schön kämpfen!
Zum C- Jugendspiel empfingen wir am Sonntag, den leider stark durch Krankheiten
und Verletzungen geplagten, SHV Oschatz. Aufgrund unserer letzten
Zusammentreffen begannen wir sehr motiviert und tempovoll in das Spiel. Bis zur 7:0
Führung ließen wir nur zwei richtige Torwürfe zu und diese wurden souverän
gehalten. Erst danach wurde Oschatz vor allem über Außenwürfe und
Unachtsamkeiten unserer Abwehr erfolgreich. Bis zum 13:6 konnte Oschatz jetzt gut
mithalten, musste sich dann aber unserem schnellen Tempo geschlagen geben und
einen Halbzeitstand von 25:6 hinnehmen.
Nach der Halbzeit wollten wir das Tempo etwas zügeln und das Hauptaugenmerk auf
die 6:0 Deckung und die Spielweise gegen die 6:0 legen. Ein paar Fortschritte in der
Deckung waren schon erkennbar- an einigen Regelbewegungen/ Diszipliniertheiten
muss im Training weiterhin dringend gearbeitet werden J Nichtsdestotrotz eine gute
Vorstellung, welche durch das Kuchentor von Hase abgerundet und am Ende auf
45:12 erhöht wurde. Zudem waren alle Feldspieler auch als Torschützen erfolgreich!
In der B- Jugend stand uns ein erwartet (oder einigen Mädchen nicht?) starker
Gegner aus Chemnitz gegenüber. In der Anfangsphase fruchtete unsere aktive
offensive Abwehr noch gut, weshalb wir durch Tempogegenstöße eine 4:1- Führung
herausspielen konnten. Danach bekamen wir immer mehr Probleme mit den
Übergängen der Chemnitzer und waren im Angriff zu undiszipliniert und
unkonzentriert im Angriff, weshalb sich nach dem 4:4 ein sehr ausgeglichenes Spiel
entwickelte: 5:5/6:6, Führung mit 3 aber 10:10, eine 14:13 Führung zur Halbzeit.
Nach der Pause haben wir unsere 6:0 Deckung spielen lassen, welche auch besser
funktionierte, gegen die guten Chemnitzer aber immer wieder überwunden werden
konnte. Zwischenzeitlich konnten wir bis zum 20:15 davon ziehen, wurden aber
wieder zu häufig unachtsam und sofort für Fehler bestraft: 20:19/23:22. In dieser
Situation hielt Anna einen 1:0 TGS und CheLo verspielte den nächsten Konter
leichtsinnig, weshalb wir durch individuelle Stärke aber kämpferische
Geschlossenheit doch noch erfolgreich wurden und den Sieg über die Zeit retteten.
Vielen Dank an die sehr vielen Zuschauer und die lautstarke Unterstützung! Das
Spiel hat uns viele Schwächen aufgezeigt, aber auch unsere Bereitschaft immer
weiter zu kämpfen.
Nächstes WE steht das Spitzenspiel in der C- Jugend (in Rödertal) und das B
Heimspiel gegen Mockau an.
Bis dahin eine schöne Woche und viele Grüße!

