BSV II feiert Auswärtssieg
Elsterwerdaer SV 94 - BSV GW Finsterwalde II 28:31 (17:17)
Am vergangenen Samstag stand für die zweite Vertretung des BSV das schwere Auswärtsspiel in
Elsterwerda an. Die Gastgeber belegten vor dem Spiel den dritten Tabellenplatz und gingen somit
als leichter Favorit gegen die auf Platz fünf liegenden Sängerstädter, die das Hinspiel jedoch mit
einem knappen Sieg für sich entscheiden konnten. Auch dieses Mal sollte sich ein äußerst
spannendes und enges Spiel entwickeln. Elsterwerda begann hochmotiviert und äußerst effektiv
und schaffte es so, die Finsterwalder in einer ausgeglichenen ersten Halbzeit permanent auf einem
oder zwei Toren Abstand zu halten. Großen Anteil daran, dass die Grün-Weißen in dieser Phase
den Anschluss halten konnten, hatte Andreas Paul, der von rechts außen einige sehenswerte Treffer
erzielte.
Dennoch gelang es den Gastgebern, sich über die Stationen 4:3 und 11:9 kurzzeitig auf 16:13
abzusetzen. Es gelang den Gästen aber, mit einem tollen Tor von Niklas Eichstädt Sekunden vor
der Halbzeit zum 17:17 auszugleichen. Dieses Momentum wollten die Finsterwalder unbedingt mit
in die zweite Halbzeit nehmen. Und das sollte Ihnen auch gelingen. Die Abwehr steigerte sich
erheblich und auch Ivo Göricke im Tor fand jetzt immer besser ins Spiel. Durch einige
Tempogegenstöße und eine effektive Chancenverwertung gelang es den Finsterwaldern, sich über
17:19 und 18:21 bis auf 20:24 abzusetzen und diesen Vorsprung bis zum 24:28 zu halten. Vier
Zeitstrafen für Elsterwerda und fünf auf Seiten der Finsterwalder allein in der zweiten Halbzeit
machen deutlich, wie sehr auf beiden Seiten um die Punkte gekämpft wurde. Die Heimmannschaft
schaffe es noch einmal, sich bis auf 27:29 heranzuarbeiten. Die letzte Hoffnung auf ein
Unentschieden zerschlug aber René Kurtz, der mit einem verwandelten 7m das Spiel entschied. Am
Ende stand ein 28:31 auf der Anzeige.
Die Männer des BSV feierten ausgelassen diesen hart erkämpfen Sieg, und gehen nun
hochmotiviert in die kommenden Wochen. Schon am kommenden Sonntag steht das nächste
schwere Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten aus Schöneiche an.
Für BSV II spielten: Göricke (Tor), Bosdorf (Tor), Kohl (2), Kaltschmidt, Fiedler (1), Richter (6), Paul
(7), Winkler, Kurtz (6), Kühn (7), Eichstädt (2)
Bericht: Fiedler

