Derbysieg des BSV Grün-Weiß Finsterwalde!!!
HC Bad Liebenwerda – BSV GW Finsterwalde (14:12) 25:26
Am Samstag, den 06.05.2017 trafen sich Spieler und Fans des BSV Grün-Weiß
Finsterwalde vor heimischer Halle, um gemeinsam nach Bad Liebenwerda zu fahren.
Dort angekommen, schaute man sich zuerst das Spiel der zweiten Vertretung der
Finsterwalder an, welche ebenfalls erfolgreich gegen den HC Bad Liebenwerda II
waren (20:24). Nachdem der HC zwei Spieler verabschiedete und den
Meisterschaftspokal entgegen nahm, konnte das Spiel beginnen. Das klare Ziel der
Grün-Weißen war Revanche. Revanche für das Hinspiel, welches man knapp mit
24:22 zuhause verlor. Die bis dahin ungeschlagenen Spieler des HCL waren ebenso
motiviert wie die Spieler des BSV, die ihre Rivalen nicht mit null Minuspunkten
aufsteigen lassen wollten. So startete das Spiel durchaus ausgeglichen bis zum
Spielstand von 3:3. Nun ließ das Tempo bereits etwas nach, wodurch sich die
Kurstädter auf 10:6 absetzten. Nachdem das Trainergespann folgerichtig eine Auszeit
nahm, schien man sich von der Tempoverschärfung der Gastgeber erholt zu haben
und zog mit. Durch die taktische Umstellung in der Abwehr ließen die Sängerstädter
nur noch wenige Torchancen zu, sodass man mit einem Rückstand von 14:12 in die
Kabine ging. Dort schöpfte man erneut Motivation und hielt sich ein weiteres Mal das
Ziel vor Augen. Hoch motiviert und angetrieben von den zahlreich mitgereisten Fans
aus Finsterwalde startete man die zweite Halbzeit. Besonders über den Linksaußen
Paul Kaßner gelangen viele Tore der Grün-Weißen. 12 Tore verbuchte dieser am
Ende des Spiels auf seinem Konto, was entscheidend zum Erfolg beitrug. Lange Zeit
gestaltete sich das Spiel vor den 612 erschienenen Zuschauern offen, doch übernahm
man fünf Minuten vor Schluss, erstmals seit der 3. Spielminute, die Führung beim
Stand von 21:22. Spätestens jetzt war dem BSV bewusst, dass man sich dieses Spiel
nicht nehmen lassen wird. Letztendlich bestätigte sich dies auch und man gewann
25:26. Der Grundstein des Erfolges wurde vorallem in der Abwehr gelegt, da diese
besonders engagiert agierte und lediglich 11 Tore im zweiten Durchgang zuließ. Somit
konnte der BSV Grün-Weiß Finsterwalde den Saisonabschluss krönen und übernahm
sogar noch den zweiten Platz in der Verbandsliga Süd. Ein riesen Dank gilt den Fans
des BSV, welche das Spielerlebnis überragend gestalteten, was bei jedem Einzelnen
für Gänsehaut sorgte. Schließlich geht eine erfolgreiche Saison zu Ende, die ihre
Höhen und Tiefen hatte. Besonders aber an die Höhen wird man sich gerne
zurückerinnern und wird in der kommenden Saison aus Erfolgen wie diesen,
Motivation schöpfen. Wir hoffen auch weiterhin auf die Treue unserer Fans, die uns in
jedem Spiel lautstark begleiteten. Die Mannschaft wird die Saison in den nächsten
Wochen ausklingen lassen, um dann im Sommer mit der Vorbereitung für die nächste
Saison zu beginnen.
Tore:
Neubert (Tor), Göricke (Tor), Graß, Scholz, Hänneschen, Kaßner (12), Langer (4),
Becker, Julpe, Müller (4), Richter (3), Görner (2), Biele (1)
Bericht: Biele

