BSV siegt dank Leistungssteigerung in zweiter Halbzeit
BSV GW Finsterwalde - TSV Germania Massen 29:25 (10:13)
Für die erste Männermannschaft des BSV stand am vergangenen Samstag das
erneute Derby gegen den Stadtnachbarn dem TSV Germania Massen an. Nach dem
knappen Hinspielerfolg der Sängerstädter boten beide Mannschaften auch dieses Mal
ein umkämpftes und spannendes Spiel, in welchem sich die Hausherren des BSV am
Ende mit 29:25 durchsetzen konnten.
Beide Mannschaften begannen, vielleicht auch auf Grund der sehr gut gefüllten
Tribüne der Finsterwalder Sporthalle und der Brisanz des Derbys, eher nervös.
Symptomatisch war ein knappes 2:2 nach bereits acht Spielminuten. Der GrünWeißen gelang dann der 3:2 Führungstreffer. Was niemand in der Sporthalle ahnte,
es sollte für lange Zeit die letzte Führung des BSV sein. Die Grün-Weißen taten sich
vor allem im Angriffsspiel oft sehr schwer oder gingen mit den gut herausgespielten
Chancen fahrlässig um. Die Männer des TSV machten es in dieser Phase oft besser.
Die Folge war eine zwischenzeitliche Führung von 13:8 aus Sicht der Gäste. Bis zur
Pause konnten die Männer des BSV auf 10:13 verkürzen.
Im zweiten Spielabschnitt wollten die Grün-Weißen zeigen wer Herr im Haus ist. Doch
in den Anfangsminuten das gleich Bild. Bis zum Stand vom 13:18 sah es nach einem
Sieg der Germanen aus. Doch nach der folgerichtigen Auszeit und der Umstellung der
Finsterwalder Deckung gelang es den Sängerstädtern Tor um Tor heran zu kommen
und erstmals beim 23:22 wieder in Führung zu gehen. In dieser Phase erwies sich vor
allem Ivo Göricke im Finsterwalder Tor als bärenstarker Rückhalt und vereitelte ein
ums andere Mal beste Chancen der Massener. Den Gästen gelang es lediglich noch
durch Einzelaktionen zum Torerfolg zu kommen. Doch die Männer des BSV ließen
sich davon nicht beirren und konnten sich am Ende mit 29:25 durchsetzen.
In der kommenden Woche heißt es sowohl für die erste Männer, als auch die
2.Vertretung erneut Derby. Beide Mannschaft müssen in der Kurstadt Bad
Liebenwerda antreten. Die erste Mannschaft trifft dabei auf den Meister der
Verbandsliga süd, welcher zudem noch immer ungeschlagen ist. Dies wollen die
Sängerstädter am kommenden Samstag in Bad Liebenwerda ändern. Anwurf zum
großen Derby ist dabei um 16.00 Uhr.
Die erste Männer bedankt sich auch auf diesem Wege bei ihren Anhängern und hofft
auch beim letzten Spiel der Saison auf zahlreichen und lautstarke Unterstützung aus
den eigenen Reihen. Den Gästen des TSV wünscht man auf diesem Wege noch
weiterhin viel Erfolg beim Vorhaben Klassenerhalt.
Für BSV spielten: Neubert und Göricke (beide Tor), Graß (2 Tore), Scholz,
Hänneschen (4), Kaßner (7), A.Langer (1), Julpe (1), Müller (11/5), Lenz (1), Görner
und Biele (2).
Für TSV spielten: Schmidt und Fröschke (beide Tor), Beer, Hennig (5/1), Müller,
Warsönke (2), Toschka, Zinke (1), Scholder (1), Walter, Meyer (6), Kaulbarsch (4),
F.Langer (6) und Emunds.
Bericht: Graß

