BSV II beendet Saison mit Derbysieg
HC Bad Liebenwerda II - BSV GW Finsterwalde II 20:24 (11:14)
Zum Abschluss der Saison stand für die zweite Mannschaft des BSV das lang
ersehnte Derby in Bad Liebenwerda an. Da im Anschluss die beiden ersten
Mannschaften aufeinander trafen, war das Ziel der Finsterwalder, mit einem Sieg
vorzulegen.
In der bereits gut gefüllten Halle begannen die Gäste hoch konzentriert. Aus einer
starken Abwehr heraus konnten sie sich schnell auf 1:4 absetzen. Doch der HCL fing
sich und konnte beim Stand von 6:6 ausgleichen. Bis zum 9:9 schenkten sich die
Mannschaften nichts. Die Finsterwalder nahmen daraufhin den heimischen
Spielmacher in eine Manndeckung. Diese Umstellung zeigte Wirkung, und es gelang
dem BSV wieder, das Spiel zu bestimmen. Bis zur Pause konnten sie so wieder auf
drei Tore bis auf 11:14 davonziehen.
Es standen die letzten 30 Minuten dieser Spielzeit an, und beide Teams boten der
sich nun mehr und mehr füllenden Halle einen an Spannung lange kaum zu
überbietenden Kampf. Den Gastgebern gelang es nun, Lösungen gegen die offensive
Deckung der Grün-Weißen zu finden und bei 14:14 war das Spiel wieder
ausgeglichen. Es entwickelte sich fortan ein Kampf um jedes einzelne Tor. Es stand
permanent unentschieden und dem HCL gelang sogar die 19:18 Führung. Nach einer
verletzungsbedingten Unterbrechung, bei der HCL-Spieler Steffen Büchner und
Stephan Bosdorf im Finsterwalder Tor zusammenstießen und sich jeweils eine
Kopfplatzwunde zuzogen, begann die entscheidende Schlussphase. Jakob
Kiesewetter im Gäste-Tor war dabei direkt hellwach und konnte mehrere, teils freie
Würfe abwehren. Seine Vorderleute nutzten ihrerseits die eigenen Wurfchancen und
so schaffte es Grün-Weiß, das Spiel zu drehen und sich bis zum Ende noch auf 20:24
abzusetzen.
Ein perfekter und viel umjubelter Saisonabschluss vor einer gigantischen Kulisse. An
dieser Stelle bedankt sich die gesamte zweite Mannschaft für die furiose und
lautstarke Unterstützung der zahlreich mitgereisten Anhänger.
Der BSV II beendet durch den Sieg eine gute Saison auf Platz vier. Dass auch die
erste Mannschaft das anschließende Spitzenspiel für sich entscheiden konnte, macht
diesen Tag für jeden BSV Spieler und Anhänger zu einem wahren Feiertag.
Für den BSV II spielten: Kiesewetter (Tor), Bosdorf (Tor), Kohl, Trojanowski (1),
Möbius, Semt (1), Kaltschmidt (1), Fiedler (2), Paul (4), Winkler (2), Kurtz (7), Kühn
(6)
Bericht: Fiedler

