Grün-Weiß mit wichtigem Auswärtserfolg
SV Blau-Weiß Dahlewitz - BSV GW Finsterwalde 23:29 (9:13)
Ein schweres und vor allem wichtiges Auswärtsspiel stand für die Grün-Weißen
Handballer aus der Sängerstadt am vergangenen Sonntag auf dem Programm. Mit
einem Sieg im Spiel gegen Dahlewitz konnte man sich vom direkten
Tabellennachbarn ein klein wenig absetzen. Diesen Willen zum Sieg wollten die
Grün-Weißen von Anfang an sowohl den Gastgebern, als auch den einheimischen
und den knapp 15 mitgereisten Zuschauern aus der Sängerstadt zeigen. Mit einer
über weite Teile des Spiels doch recht ordentlichen Leistung konnten sich am Ende
die Gäste durchaus verdient über einen 23:29 Auswärtserfolg freuen.
In der ersten Halbzeit tasteten sich beide Mannschaften erstmal ab. Auf beiden
Seiten wurde hierbei zu viele klare Chancen vergeben. Nun jedoch fing der Motor der
BSV Handballer langsam an zu laufen. Relativ schnell gelang es ihnen sich mit 4:7
abzusetzen. Doch der personellen Unterzahl geschuldet, gelang es den Gastgebern
mitte der ersten Halbzeit noch mal auf 8:9 heranzukommen. Ein kleiner Schlussspurt
der Grün-Weißen sorgte dann aber für die solide 9:13 Halbzeitführung.
In der zweiten Halbzeit wollte die Sängerstädter aber nicht locker lassen. Schließlich
wusste man noch aus dem Vorjahr im Landespokal, dass die Gastgeber das Spiel zu
keiner Zeit aufgeben würden. Gerade in den ersten Spielminuten agierte man in der
Verteidigung sehr konzentriert und bestrafte kleine Fehler der Gastgeber souverän.
So war ein Zwischenstand von 12:21 für den BSV die verdiente Folge. Den
Dahlewitzern gelang es zwar noch den Abstand zwischenzeitlich auf 6 Tore Differenz
zu verringern, jedoch brachten sie die Männer um das Trainerteam Büchl/Pöhle
keinesfalls zum schwanken. So gelang es den Sängerstädtern am Ende einen
verdienten 23:29 Auswärtserfolg einzufahren.
Nun heißt es die kommenden zwei spielfreien Wochen zu nutzen und weiter an den
Defiziten zu arbeiten, denn auch in diesem Spiel ließ man leider doch zu oft beste
Chancen liegen. Das nächste Spiel der Grün-Weißen ist dann am 14.02. um 17.30
Uhr gegen die zweite Mannschaft des HC Spreewald in der heimischen Sporthalle.
Für die zahlreiche und lautstarke Unterstützung der mitgereisten Zuschauer sei an
dieser Stelle noch ein besonderer Dank ausgesprochen.
Es spielten: Becker und Neubert (beide Tor), Graß (5 Tore/davon 5 per 7m), Scholz
(2), A.Langer (2), Magister (6), Müller (5), Patzigk (6), Lenz (2), F.Langer (1), Baer
und Winkler.

