BSV II verliert Krimi gegen Schöneiche
SG Schöneiche - BSV GW Finsterwalde II 33:32 (16:15)
Am vergangen Sonntag reiste die zweite Vertretung des BSV Grün-Weiß Finsterwalde
nach Mittenwalde, um dem Tabellenzweiten, der SG Schöneiche, gegenüberzutreten.
Nach dem Sieg in der Vorwoche in Elsterwerda gingen die Finsterwalder hochmotiviert
und mit einer Menge Selbstvertrauen in das Spiel. Dementsprechend gestalteten sich
auch die ersten 15 Spielminuten. Die Gäste standen in der Deckung enorm sicher und
schlossen im Angriff konsequent ab. Man zeigte sich äußert konzentriert und konnte
so auch mehrere Abpraller verwerten. Über die Stationen 2:6 und 4:9 setzte man sich
auf 6:12 ab. Die Gastgeber zeigten sich zwar beeindruckt, aber bekamen dennoch
mehr und mehr Zugriff auf das Spiel. Mit großem Kampfgeist starteten sie einen 7:1
Lauf und glichen das Spiel auf 13:13 aus. Bis zur Pause schaffte es keine Mannschaft,
sich entscheidend abzusetzen und so gingen die Spieler beim Stand von 16:15 in die
Kabinen.
Die Zweite Halbzeit verlief ähnlich wie die erste. Wieder erwischten die Gäste den
deutlich besseren Start und gingen mit 20:22 in Front. Es passierte dann jedoch das
gleiche wie bereits in den ersten 30 Minuten. Die Gastgeber legten zu und schafften
es, das Spiel auf 24:22 zu drehen. Von nun an wog das Spiel hin und her, beide
Mannschaften kämpften verbissen um jeden Ball und wollten unbedingt als Sieger
vom Parkett gehen. Es stand 27:27, 30:30 und 32:32. Schöneiche gelang das 33:32,
aber die Finsterwalder hatten mit 15 Sekunden auf der Uhr noch einmal die Chance
auf ein Unentschieden. Leider gelang das erlösende Tor nicht mehr und so endetet
dieses äußerst spannende Spiel mit 33:32 für die SG Schöneiche. Beide Teams boten
einen packenden Kampf und einen Verlierer hatte die Partie eigentlich nicht verdient.
Enttäuscht, aber dennoch stolz auf die eigene Leistung und den gezeigten Kampf, gilt
es jetzt, möglichst schnell den Fokus auf das nächste Wochenende zu legen. Dann
steht das nächste Auswärtsspiel beim SV Herzberg an. Ziel ist ganz klar, zwei Punkte
in die Sängerstadt zu holen.
Für den BSV II spielten: Göricke (Tor), Bosdorf (Tor), Kohl, Möbius, Kaltschmidt (1),
Richter (3), Winkler (2), Kurtz (10), Kühn (12), Eichstädt (1), Fiedler (2), Naupold, Julpe
(1)
Bericht: Fiedler

