BSV II unterliegt in Dahme
TSV Empor Dahme - BSV GW Finsterwalde 39:28 (21:11)
Am Samstag gastierte die zweite Mannschaft des BSV Grün-Weiß Finsterwalde beim TSV
Empor Dahme. Die Gäste reisten lediglich mit 9 Spielern an, so lag die Favoritenrolle klar
bei den Gastgebern.
Dahme erkannte den dünn besetzten Rückraum des BSV und nahm diesen mit einer
doppelten Manndeckung von der ersten Minute an aus dem Spiel. Sichtlich überrascht von
dieser Variante hatten die Gäste im Angriff große Probleme, zum Torerfolg zu kommen.
Auf der Gegenseite spielte sich Dahme mit sehr hohem Tempo und viel Durchschlagskraft
immer wieder klare Wurfchancen heraus und wusste diese auch zu nutzen. Bis sich die
Finsterwalder in der Abwehr ausreichend sortiert und im Angriff auf die Manndeckung
eingestellt hatten, waren die Gastgeber bereits deutlich auf 14:6 davongezogen. Das Spiel
wirkte zu diesem Zeitpunkt bereits vorzeitig entschieden. Nach einer Auszeit schaffte es
der BSV, den Abstand nicht mehr viel weiter anwachsen zu lassen, und so ging es beim
Stand von 21:11 in die Kabinen.
Die zweite Halbzeit stand im Zeichen der Moral des BSV. In der Kabine wurde sich darauf
eingeschworen, bis zum Schluss zu kämpfen. Trotz der vermeintlichen Niederlage gab
jeder einzelne Spieler bis zum Abpfiff alles. Man spielte nun selbst mit einer doppelten
Manndeckung in der Abwehr und jeder gab sein Maximum im Angriff. So blieb der Abstand
in der gesamten zweiten Halbzeit konstant. Über die Stationen 25:15 und 32:22 endete
das Spiel mit einem 39:28.
Am Ende steht ein hochverdienter Sieg der Gastgeber. Die Finsterwalder verließen das
Parkett nach großem Kampf aber erhobenen Hauptes.
Am kommenden Samstag, 15:30 Uhr, empfangen die Sängerstädter den noch
ungeschlagenen Staffelfavoriten MTV Wünsdorf.
Für den BSV II spielten: Kiesewetter (Tor), Semt (5), Kaltschmidt (1), Fiedler (3), Voß (3),
Richter (6), Winkler (5), Kurtz (3), Eichstädt (2)
Bericht: Fiedler

