Negativtrend beendet - BSV mit Auswärtssieg
HV Calau - BSV Grün-Weiß Finsterwalde 26:36 (12:13)
Für die erste Männermannschaft des BSV ging es am vergangenen Samstag zum
Auswärtsspiel nach Calau. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wollten die GrünWeißen endlich wieder zurück in die Erfolgsspur und gleichzeitig die unnötige
Niederlage aus der Vorsaison korrigieren. Durch eine deutliche Leistungssteigerung
in der zweiten Halbzeit konnte man am Ende einen deutlichen 36:26 Auswärtserfolg
einfahren.
Das Spiel begann für die Grün-Weißen sehr zerfahren. Bereits nach 5 Spielminuten
gab es dann den ersten Aufreger. Der Spielmacher der Gastgeber ließ sich zu einem
unnötigen und völlig übertriebenen Revanchefoul hinreißen, welches prompt von den
sehr souverän agierenden Schiedsrichtern mit einer Disqualifikation geahndet
wurde. Doch auch jetzt agierten die Grün-Weißen nicht gerade souveräner. Oft
vergab man beste Wurfmöglichkeiten oder erlaubte sich zu oft technische Fehler.
Die Gastgeber ließen sich nicht unterkriegen und somit ging es mit 12:13 in die
Halbzeit.
Im zweiten Spielabschnitt wollten die Grün-Weißen dann endlich wieder an die
Leistung der ersten Spiele anknüpfen, was nun auch endlich gelang. Durch eine
kämpferische Leistung in der Deckung gelang es den Sängerstädtern immer wieder
einfache Tempogegenstoßtore zu erzielen. Über die Stationen 12:18, 15:22 und
18:28 gelang es den Gästen aus der Sängerstadt nun sich entscheidend
abzusetzen. Aber auch die zweite Halbzeit sollte nicht ohne Aufreger sein. Bereits in
der 39. Spielminute wurde F.Langer überhart am Kreis gefoult, was bei ihm zu einer
Äußerung geführt hat, die die Schiedsrichter als Unsportlichkeit auslegten. Am Ende
spielten die Grün-Weißen das Spiel souverän zu Ende und konnten einen deutlichen
36:26 Auswärtserfolg für sich verbuchen.
Hervorzuheben sind bei diesem Spiel die ersten beiden Saisontreffer des
A-Jugendlichen Eddy Hänneschen und die deutliche Leistungssteigerung der GrünWeißen in der zweiten Halbzeit. Nun heißt es für die Männer aus der Sängerstadt
die Blessuren auszukurieren um in zwei Wochen beim Heimspiel gegen den HSV
Senftenberg auch zu Hause wieder erfolgreich zu sein.
Es spielten: Becker, Neubert und Rosenheinrich (alle Tor), Graß (6 Tore),
Hänneschen (2), Kaßner (4), A.Langer (5), Barthel, Müller (2), Patzigk (7), Lenz (6),
Biele (1) und F.Langer (3).

