Auswärtssieg des BSV Grün-Weiß Finsterwalde!!!
SV Blau-Weiß Dahlewitz – BSV GW Finsterwalde 18:30 (7:16)
Am Sonntag, den 26.03.2017 waren die Finsterwalder zu Gast bei dem SV Blau-Weiß
Dahlewitz. Jedem Spieler der Grün-Weißen war klar, dass es schwer gegen die
heimstarken Dahlewitzer wird, sodass eine hohe Konzentration eines jeden Spielers
gefordert war. Somit startete das Spiel sehr umkämpft, besonders in der Abwehr. Dort
konnten die Sängerstädter mehrere Bälle erkämpfen, wodurch zeitig eine 5:9 Führung
herausgespielt werden konnte. Auch die Wurfquote war diesmal besser als in den
vergangenen Spielen, weshalb man folgerichtig eine 7:16 Führung mit in die Halbzeit
nehmen konnte. Dass es nur sieben Gegentore waren, konnte man dem
überragenden Julian Neubert im Tor des BSV Grün-Weiß Finsterwalde verdanken,
welcher im gesamten Spiel 3 der 5 Siebenmeter der Blau-Weißen entschärfte. In der
Halbzeitpause hieß es dann, weiterhin konzentriert zu spielen und das Spiel in der
Abwehr zu gewinnen. Allerdings verliefen die ersten Minuten der zweiten Halbzeit
nicht wie geplant. 8 Minuten lang fiel kein Tor auf beiden Seiten, da die Dahlewitzer
ihre Deckung umstellten und man damit Probleme bekam. Folglich kämpfte sich der
SV Blau-Weiß Dahlewitz auf 13:19 heran, was jedoch keine Gefahr des Sieges
darstellte. Dem BSV gelang es noch einmal das Tempo zu erhöhen und gewann
schließlich verdient 18:30. Im Nachhinein konnten die Finsterwalder einerseits
glücklich sein die zwei Punkte gewonnen zu haben, andererseits aber auch keine
Verletzten zu haben, da der SV Blau-Weiß Dahlewitz oft unsportlich agierte und
dementsprechend 14 2-Minutenstrafen erhielt sowie 2 rote Karten. Letztendlich sind
die Sängerstädter sehr zufrieden und sind den zahlreich mitgereisten Fans sehr
dankbar für die lautstarke Unterstützung. Auf dies hofft man erneut, wenn am
kommenden Samstag der SSV Rot-Weiß Friedland in die Sängerstadt kommt. Dort
möchte man, zur gewohnten Anwurfzeit 17:30 Uhr, erneut 2 Punkte einfahren.
Tore:
Neubert (Tor), Göricke (Tor), Graß (8), Scholz (2), Hänneschen (1), Kaßner (2),
Langer (2), Müller (5), Lenz (5), Görner (1), Biele (4)
Bericht: Biele

