Auswärtsniederlage des BSV Grün-Weiß Finsterwalde!!!
TSG Lübbenau 63 II – BSV GW Finsterwalde (16:16) 36:29
Am Samstag, den 08.04.2017 stand für die Grün-Weißen ein Auswärtsspiel bei der
zweiten Vertretung der TSG Lübbenau 63 e.V. 2 auf dem Plan. Mit zuletzt zwei
erfolgreichen Spielen, sollte an die Leistung dieser Siege angeknüpft werden, um auch
gegen Lübbenau erfolgreich Punkte holen zu können. Anfangs wurde dies sehr gut
umgesetzt und es gelangen einfache Torerfolge, sodass zeitig eine Führung von 4:9
erspielt werden konnte. Nachdem die TSG ein Timeout nahm, schien das Spiel nun
allmählich zu kippen. Durch die clevere Taktikumstellung der Gastgeber gelangen den
Finsterwaldern oft nur noch mangelhafte Torabschlüsse, wodurch der TSG Lübbenau
63 e.V. ein 6:1-Lauf ermöglicht wurde. Dieses Unentschieden hielt sich bis zum
Halbzeitstand von 16:16. In der Halbzeitansprache wurde besonders viel Wert auf die
Defensivleistung der Finsterwalder gelegt, welche mit 16 Gegentoren alles andere als
zufrieden sein konnten. Doch änderte sich dies im zweiten Durchgang nicht, eher im
Gegenteil. Viele Fehler schlichen sich in der sonst so souveränen Abwehr der
Sängerstädter ein, weshalb den Lübbenauern weiterhin gut verwertbare
Abschlussmöglichkeiten gelangen. Demzufolge musste der BSV den Gastgeber Stück
für Stück ziehen lassen. Bei dem Stand von 29:25 versuchte man letztmalig alle
Reserven auszuschöpfen, was jedoch erfolglos blieb. Dies lag allerdings auch an der
konsequenten Spielweise der TSG. Letztendlich scheiterte das Spiel des BSV GrünWeiß Finsterwalde an der miserablen Abwehrleistung, was den Endstand von 36:29
und dem damit zusammenhängenden Punktverlust gegen den 8. der Verbandsliga
Süd begründet. Am kommenden Samstag ist der TSV Germania Massen zu Gast in
Finsterwalde. Das Derby sorgte in der Vergangenheit bereits für tolle Spielerlebnisse
und man hofft erneut auf eine lautstarke Unterstützung der heimischen Fans. Anwurf
ist 17:30 Uhr in der Tuchmacher Halle.
Tore:
Neubert (Tor), Göricke (Tor), Graß (2), Fiedler, Hänneschen (2), Scholz (2), Kaßner
(8), Langer (10), Julpe, Lenz (1), Biele (4)
Bericht: Biele

