BSV II ringt Dahme nieder
BSV GW Finsterwalde II - TSV Empor Dahme 27:26 (15:10)
Spieltag 17 der Landesliga Süd bot den Zuschauern in der Sängerstadt die packende
und bis zum Schluss hochspannende Begegnung zwischen den Tabellennachbarn
aus Finsterwalde (4.) und Dahme (5.).
Die Gastgeber kamen gut in die Partie und gingen mit 2:0 in Front. Dahme konnte
aber schnell antworten und so gestaltete sich die Anfangsphase bis zum Stand von
5:5 ausgeglichen. Dann aber starteten die Finsterwalder einen Zwischenspurt und
schafften es, sich auf 9:5 abzusetzen. Besonders die Leistung von der Abwehr und
Torwart Stephan Bosdorf verhalf den Männern des BSV dazu, diesen Vorsprung bis
zur Pause nicht geringer werden zu lassen. Dazu kam ein ein variables Angriffsspiel,
bei den sich die Grün-Weißen auch von einer teilweise doppelten Manndeckung nicht
aus dem Konzept bringen ließen. In die Kabinen ging es so mit 15:10 für den BSV.
Die Gäste begannen den zweiten Durchgang äußerst motiviert, gewillt, dieses Spiel
noch zu drehen und für sich zu entscheiden. Die folgenden circa 20 Minuten
gestalteten sich komplett ausgeglichen. Beiden Teams gelang es, Akzente im Angriff
zu setzen und sich in der Abwehr Bälle zu erkämpfen. Dahme versuchte alles, doch
Finsterwalde konnte den Vorsprung halten. Über die Stationen 17:13 und 22:18
gelang den Gastgebern eine 24:20 Führung. Im Anschluss zogen die Gäste das
Tempo jedoch noch einmal an, und der BSV leistete sich eine Schwächephase zur
Unzeit. Dahme kam Tor um Tor näher und ging sogar mit 24:25 in Führung. Das Spiel
war jetzt völlig offen. Doch die Finsterwalder fingen sich und und so stand es 25:25
und 26:26. Marcus Richter war es vorbehalten, den 27. Treffer für den BSV zu
erzielen. Im Anschluss erkämpfe man sich in der Deckung den Ball und gab diesen
anschließend nicht mehr her.
Am Ende steht ein wahrlich hart erkämpftes 27:26 auf der Anzeigetafel, welches die
Grün-Weißen ausgelassen feierten.
Für den BSV II spielten: Kiesewetter (Tor), Bosdorf (Tor), Kohl, Möbius (1), Fiedler (5),
Richter (6), Paul (3), Winkler (3), Kurtz (5), Kühn (2), Naupold (1), Eichstädt (1),
Hartwich, Kaltschmidt
Bericht: Fiedler

