Erneuter Sieg des BSV Grün-Weiß Finsterwalde!!!
BSV GW Finsterwalde – SV Blau-Weiß Dahlewitz 33:28
Am Samstag, den 05.11.2016 traf der BSV auf den derzeitigen 6. SV Blau-Weiß
Dahlewitz. Das erfolgreiche Auswärtsspiel am vergangenen Wochenende in
Schlaubetal motivierte die Finsterwalder, was deutlich an ihrer Spielanlage zu sehen
war. Da es einige Ausfälle erfahrener Spieler gab, lag das Durchschnittsalter bei nur
22,3 Jahren. Nun wollte dieses junge Team beweisen, dass sie ebenfalls in der Lage
sind das Team zum Erfolg zu führen. Zuvor wurde der ehemalige Trainer René Büchl
verabschiedet, der seinen Rücktritt nach dem erfolgreichen Heimspiel gegen Guben
bekannt gab. Nach einer Abschiedsrede und die Vorstellung des neuen Trainers Toni
Barthel konnte die Partie beginnen. Anfangs wurde das Spiel durch eine starke
Abwehr beider Mannschaften geprägt, sodass es nach 10 Minuten lediglich 3:3 stand.
Doch nun wachte auch das Offensivspiel der sich gegenüberstehenden Teams auf.
Die Blau-Weißen, wie auch die Grün-Weißen spielten zügig nach vorne, wobei es
Dahlewitz des Öfteren gelang das Umschaltspiel des BSV zu unterbrechen.
Ausgeglichen und ohne einen klaren Favoriten festlegen zu können, ging man mit
einer 12:11 Führung in die Kabine. Die Moral der Finsterwalder war im ersten
Durchgang sehr akzeptabel, sie sollte jedoch durch die passenden Worte des Trainers
nach der Halbzeit gesteigert werden, damit die 2 Punkte in Finsterwalde bleiben.
Daraufhin agierte das junge Team noch motivierter und engagierter als in der ersten
Hälfte. Somit konnte eine solide 23:17 Führung herausgespielt werden. Diese Führung
galt es nun zu verteidigen. Mit einer weiterhin souveränen Abwehrleistung gelang dies
gut und am Ende steht ein 33:28 Sieg auf der Anzeigetafel. Ein Lob gilt jedoch auch
den Spielern des SV Blau-Weiß Dahlewitz, die sich in keiner Phase des Spiels
aufgaben und damit immer in schlagbarer Reichweite blieben. Nach dem Sieg gegen
Dahlewitz befindet sich der BSV Grün-Weiß Finsterwalde weiterhin auf Platz 2 mit
12:2 Punkten. Einen riesen Dank gilt außerdem den Fans, welche eine
unbeschreibliche Atmosphäre schufen und der ein oder andere Gänsehautmoment
nicht ausblieb. Das kommende, spielfreie Wochenende wird genutzt, um taktische
Optimierungen vorzunehmen, damit man am 19.11.2016 gegen Friedland erneut
Punkte holt. Auch da hofft die Mannschaft auf die Unterstützung ihrer Fans.
Tore:
Neubert (Tor), Kiesewetter (Tor), Hänneschen (1), Kaßner (7), Langer (3), Richter (3),
Julpe, Müller (7), Lenz (4), Görner, Biele (7), Tanneberger (1), Scholz
Bericht: Biele

