Auswärtssieg des BSV Grün-Weiß Finsterwalde!!!
HSG Schlaubetal-Odervorland – BSV GW Finsterwalde 26:28
Am Samstag, den 29.10.2016 trafen die Grün-Weißen auf den Tabellennachbarn die
HSG Schlaubetal. Gegen den sich im Voraus selbsternannten Favoriten Schlaubetal
wollte der BSV zeigen, weshalb man so weit oben in der Tabelle steht und die
Punkte mit nach Hause nehmen. Beide Mannschaften wussten sich von Anfang an
zu respektieren und spielten sehr motiviert. So war die Anfangsphase auch sehr
ausgeglichen, sodass beim 9:9 noch keine Tendenz zu sehen war. Bis zur Halbzeit
spielten die Sängerstädter dann ihr Spiel. Es wurden starke und schnelle Angriffe
gespielt, was eine Halbzeitführung von 12:14 bedeutete. Natürlich sollte dies
weiterhin der Fall sein. Jedoch verschlief man den Start der 2. Halbzeit komplett und
dem konterstarken Gegner gelang ein 6:0-Lauf. Etwas geschockt davon, wollten die
Finsterwalder nach dem folgerichtigen Time-Out das Spiel wieder drehen. Dies
gelang lange Zeit nicht und Schlaubetal hielt den 2-Tore-Vorsprung. 10 Minuten vor
Schluss stand es 20:18. Es sah danach aus als würden die Punkte bei der HSG
bleiben. Doch die Grün-Weißen gaben sich nicht auf und siegten schließlich, mit
sehr viel Kampf, verdient 26:28. Allerdings hätte der BSV eine größere
Wurfausbeute haben müssen, da viele freie Würfe nicht verwandelt werden konnten.
Dahingehend auch ein großes Lob an die Torhüter der Gastgeber. Durch den Sieg
steht der BSV Grün-Weiß Finsterwalde nun auf dem 2. Tabellenplatz. Einen großen
Dank gilt den mitgereisten Fans der Finsterwalder, durch dessen Unterstützung
diese Aufgabe um einiges erleichtert wurde. Am nächsten Wochenende wird
Dahlewitz in heimischer Halle empfangen. Auch da sollen 2 Punkte auf das Konto
der Finsterwalder gehen. Wir hoffen diesmal wieder auf eine zahlreiche sowie
lautstarke Unterstützung unserer Fans.
Tore:
Becker (Tor), Neubert (Tor), Graß, Scholz (4), Hänneschen (2), Kaßner (5), Langer
(5), Julpe, Müller (1), Görner (1), Biele (3), Tanneberger, Lenz (7)
Bericht Biele

