Niederlage des BSV Grün-Weiß Finsterwalde!
BSV GW Finsterwalde – HC Bad Liebenwerda 22:24
Am Samstag, den 15.01.2017, war es endlich soweit, der BSV Grün-Weiß
Finsterwalde traf auf den HC Bad Liebenwerda. Nicht nur aufgrund des
Derbycharakters versprach das Spiel viel Spannung, sondern auch durch die aktuelle
Tabellensituation. Das Topspiel der Verbandsliga Süd war von Anfang an umkämpft
und beide Teams waren hochmotiviert, jedoch gelang den Kurstädtern der bessere
Start. Etwas geschockt vom guten Auftakt des HC Bad Liebenwerda, folgte eine
Auszeit der Grün-Weißen beim Spielstand von 3:7. Man scheiterte in dieser Phase
häufig an den guten Reaktionen des gegnerischen Torhüters. Auch nach dem Timeout
fanden die Finsterwalder nicht in ihr gewohntes Spiel, sodass die Spieler des HC eine
7:13-Führung mit in die Halbzeit nehmen konnten. In der Kabine rüttelten sich die
Sängerstädter noch einmal auf, um den Fans zu zeigen, dass man zurecht den
zweiten Tabellenplatz belegt. Dies gelang gut und man kämpfte sich wieder heran.
Die wesentlich verbesserte Konzentration im Torabschluss und der Zug zum Tor
ließen die Spieler, sowie die Fans des BSV noch einmal hoffen, doch noch die 2
Punkte in Finsterwalde zu behalten. 10 Minuten vor Schluss führten die Spieler aus
Bad Liebenwerda mit nur noch 2 Toren, woraufhin allen Beteiligten klar war, dass die
Partie noch lange nicht zuende ist. So hatten die Grün-Weißen sogar die Chance auf
den 22:22-Ausgleich. Doch diesen verspielte man unglücklich, wodurch folgerichtig
die Vorentscheidung zum 21:23 zu gunsten des HC fiel. Der Endstand betrug
schließlich 22:24 für den HC Bad Liebenwerda. Letztendlich hat der BSV Grün-Weiß
Finsterwalde das Spiel bereits in der 1. Halbzeit verloren und trotz großen Kampfes in
der 2. Halbzeit das Spiel nicht mehr drehen können. Allerdings hat das Team auch
aus dieser Niederlage gelernt und freut sich jetzt schon auf das Rückspiel in Bad
Liebenwerda. Ein großer Dank gilt den zahlreich erschienenen Fans und der
größtenteils friedlichen Stimmung dieses tollen Sportereignisses. Wir hoffen auch
beim nächsten Heimspiel, am 21.01.2017, auf solch eine Unterstützung der Fans.
Diesmal ist der HV Calau zu Gast in der Sängerstadt. Selbstverständlich wird auch
hier die Mannschaft alles dafür geben, einen Sieg einzufahren.
Tore:
Becker (Tor), Neubert (Tor), Graß (2), Scholz (2), Hänneschen (1), Langer (8), Julpe,
Müller (2), Lenz (1), Görner (1), Biele (5), Fiedler
Bericht: Biele

