BSV II mit Auswärtssieg in Lübbenau
SSV Lübbenau - BSV GW Finsterwalde II 25:36 (13:16)
Nach der Niederlage am letzten Wochenende in Herzberg war es das klare Ziel der
zweiten Mannschaft des BSV Grün-Weiß Finsterwalde, sich mit einem guten Auftritt
in Lübbenau zu rehabilitieren. Das sollte über weite Strecken der Partie auch gelingen.
Von Beginn an gelang es den Gästen, das Kommando zu übernehmen. Über gut
herausgespielte Würfe und einige Tempogegenstöße zogen sie auf 3:6 und 6:10
davon. Durch einige Fehler in der Abwehr und Ballverluste im Angriff konnten sich die
Finsterwalder aber nicht weiter absetzen. Außerdem gelang es den Gastgebern mit
viel Kampf und Willen, sich immer wieder gute Wurfchancen zu erarbeiten. Besonders
über den Kreis gelangen ihnen dabei einige Treffer. So blieb der Abstand stabil und
es ging mit 13:16 in die Kabinen. Die Sängerstädter nahmen sich vor, in der zweiten
Halbzeit das Tempo zu erhöhen und noch konsequenter in den Gegenstoß zu gehen,
um keine Fragen über den Sieger dieser Partie aufkommen zu lassen. Bis zum 16:19
hielten die Gastgeber den Abstand noch aufrecht, doch dann gelang es den GrünWeißen, sich vor allem über den Gegenstoß weiter abzusetzen. Hier konnte sich auch
Ivo Göricke im Finsterwalder Tor immer wieder auszeichnen und so leichte Tore per
Konter ermöglichen. Über die Stationen 17:23 und 22:30 gelang am Ende ein völlig
verdienter 25:36 Erfolg der Finsterwalder. Der SSV Lübbenau steckte in der gesamten
zweiten Halbzeit zu keiner Zeit auf, konnte dem Tempo der Gäste aber nichts
Entscheidendes entgegensetzen.
Hervorzuheben ist aus Sicht der Gäste eine geschlossene Mannschaftsleistung mit
Toren nahezu aller eingesetzten Spieler. Kommende Woche steht das Nachholspiel
gegen Eisenhüttenstadt in eigener Halle an. Auch dort ist das Ziel ein Sieg.
Für den BSV II spielten: Göricke (Tor), Bosdorf (Tor), Semt (2), Schmidt, Kaltschmidt
(2), Richter (7), Paul (2), Fiedler (9), Winkler (4), Kurtz (3), Eichstädt (3), Kühn (4)
Bericht: Fiedler

