BSV wartet weiter auf Auswärtserfolg
HC Spreewald II - BSV GW Finsterwalde 22:21 (13:11)
Für die erste Männermannschaft des BSV Grün-Weiß ging es am vergangenen
Sonntag zum erwartet schweren Auswärtsspiel nach Lübben. Dort traf man auf die
zweite Vertretung des HC Spreewald. Nachdem man im letzten Heimspiel endlich
wieder das Gefühl eines Sieges kennenlernen durfte und den Gegner vor allem im
Angriff fest im Griff hatte, war auf Seiten der Grün-Weißen diesmal mächtig Sand im
Getriebe. Die Gastgeber spielten hierbei ihre ganze Routine aus und konnten sich
am Ende knapp mit 22:21 durchsetzen.
In der ersten Halbzeit tasteten sich beide Mannschaften vorsichtig heran. Über die
Stationen 1:1, 3:3 und 4:4 plänkelte das Spiel so vor sich hin. Erst jetzt gelang es
den Gastgebern sich einen kleinen Vorteil zu verschaffen und diesen bis zur
Halbzeitpause auch zu halten (13:11).
In der zweiten Halbzeit wollten die Sängerstädter ins Spiel zurückkommen und die
Punkte in die Heimat entführen. Doch leider haderte man immer wieder mit den
unglücklich agierenden Unparteiischen und verlor somit teilweise den Blick auf das
Wesentliche. Vor allem der Rückraum der Grün-Weißen agierte an diesem Tag oft
zu harmlos. Einzig Albert Langer gelang es sich phasenweise in Szene zu setzen.
In der Schlussphase der Partie kam dann nochmal Spannung auf. Nachdem die
Männer um Trainer Büchl bereits 22:19 zurücklagen, kämpften sie sich noch einmal
auf 22:21 heran und hatten im letzten Angriff sogar noch die Chance auf den
Ausgleich. Doch leider landete der Ball nicht im Tor der Gastgeber und somit musste
man sich an Ende knapp geschlagen geben.

Nun heißt es für die Mannschaft aus der Sängerstadt die Fehler zu analysieren um
im nächsten Heimspiel am 11.10. gegen den HSV Senftenberg erneut zu Hause
erfolgreich sein zu können und somit die unnötige Niederlage gut zu verarbeiten.
Es spielten: Becker und Bosdorf (beide Tor), Langer (7 Tore), Müller (6), Scholz (3),
Magister (2), Graß (1), Lenz (1), Kaßner (1), Patzigk und Barthel.

