BSV verpasst Chance zur großen Überraschung
BSV Grün Weiß Finsterwalde – LHC Cottbus II 30:34 (18:13)
Am vergangenen Samstag empfing die 1. Männermannschaft die zweite Vertretung des
LHC Cottbus. Diese befanden sich vor dem Spiel ungeschlagen an der Tabellenspitze und
hatten ihren Gegnern bisher keine Chance gelassen. Die Finsterwalder waren gewillt
diesen Lauf zu stoppen. Nach einer fulminanten ersten Halbzeit, stand man nach 60
Minuten leider doch mit leeren Händen da.
Die ersten Minuten des Spiels gehörten ganz klar den Hausherren. Die aggressiv
agierende Deckungsreihe setzte den Cottbuser Angriff von Beginn an unter Druck.
Einfache Gegentore wollte man möglichst oft vermeiden. Im Angriff erspielte man sich
schnell klare Wurfchancen, welche konsequent genutzt wurden. Über die Stationen 3:2,
6:2 und 8:4 demonstrierte man den eigenen Siegeswillen. Doch nun kamen auch die
Gäste besser ins Spiel und verkürzten den Rückstand wieder auf 9:8. Relativ
unbeeindruckt blieben die Finsterwalder auf ihrer Spur. Gute Deckungsarbeit und schnelle
Gegenangriffe führten immer wieder zum Erfolg und so konnte die Führung wieder
ausgebaut werden. Beim Stand von 18:13 ging es in die Kabinen – doch leider war es die
Halbzeitpause.
Der zweite Durchgang verlief zunächst sehr ausgeglichen und auf Augenhöhe. Beide
Teams nutzten ihre Chancen und beim Spielstand von 23:17 verlief alles weiterhin nach
Plan der BSV-Verantwortlichen. Doch leider bekam man nun die Fähigkeiten der Cottbuser
Mannschaft zu spüren. Die Abwehr stellte auf eine aggressiv arbeitende 5:1 Formation um
und setzte fortan den heimischen Angriff unter Druck. Mit Erfolg, denn aus dem Rückraum
warf kein Spieler mehr unbedrängt. Auch der Torhüterwechsel auf Seiten der Cottbuser
brachte nun den gewünschten Erfolg, denn die wenigen freien Würfe wurden ebenfalls
regelmäßig pariert. So stand es nach minutenlanger Schwächephase 24:24 und kurz
darauf 25:28 für die Gäste. Diese Führung wurde dann sicher ins Ziel gebracht und das
Spiel endete beim Stand von 30:34. Hier wäre mehr drin gewesen, da waren sich alle einig.
Doch das Spiel zeigte auf was die Mannschaft im Stande ist zu leisten. Darauf muss
weiter aufgebaut werden. Eric Biele konnte, nach seiner Rückkehr aus Cottbus zum
Saisonstart, nun auch ins Spielgeschehen eingreifen. Zwei Tore erzielte der 17-jährige in
seiner ersten Partie für Finsterwalde.
Vor allem die erste Halbzeit muss der Gradmesser für die kommenden Aufgaben sein.
Schon am Samstag wird man sich wieder beweisen müssen. Beim Auswärtsspiel gegen
Calau sollen dann auch wieder zwei Punkte eingefahren werden. Außerdem hat man was
gut zu machen, denn gegen Calau musste man in der vergangenen Saison eine der
unnötigsten Niederlagen hinnehmen.
Es spielten: Becker, Neubert (beide im Tor), Graß (5 Tore/davon 7m: 1), Hänneschen,
Kaßner (6), Langer, A. (3), Barthel, Müller (4/2), Patzigk (5), Lenz (1), Langer, F. (4), Biele
(2)
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