Auswärtssieg des BSV Grün-Weiß Finsterwalde!!!
SSV Rot-Weiß Friedland – BSV GW Finsterwalde 23:28 (10:15)
Am Samstag, den 23.09.2017 reisten die Sängerstädter nach Friedland, um dort wie am
vergangenen Wochenende zwei Punkte einzufahren. In der Anfangsphase gelang es den
Finsterwaldern lange nicht, ihr gewohntes Spiel aufzuziehen, wodurch sich der SSV RotWeiß Friedland nach einer Viertelstunde sogar auf zwei Tore absetzen konnte. Zu oft wurde
der entscheidende Pass nicht gespielt und man rannte sich in der Abwehr der Rot-Weißen
fest. Doch änderte sich das Spielgeschehen nach der Auszeit und man spielte die
Angriffssituationen, nach Aufforderung der Trainer, konsequent aus. So konnten sich die
Grün-Weißen schrittweise nähern und die Führung zunächst ausbauen. Als der Halbzeitpfiff
ertönte, führte man bereits 10:15. Allerdings war die Stimmung in der Kabine betrübt, da die
Leistung der Anfangsminuten alles andere als zufriedenstellend war. Nachdem die Trainer
die Fehler ansprachen und Abstimmungsprobleme besprochen wurden, wollte man an die
letzten Minuten der ersten Halbzeit anknüpfen. Dies gelang äußerst gut, denn bereits 15
Minuten später führte man 15:25. Leider war man sich zu diesem Zeitpunkt zu siegessicher,
weshalb der BSV den Faden verlor und die Konsequenz nachließ. Zahlreiche Großchancen
wurden nicht verwertet, während man in der Abwehr fahrlässig agierte. Der Sieg war
letztendlich nicht mehr gefährdet, doch konnte der SSV nochmals Ergebniskosmetik
betreiben. Mit dem Endstand von 23:28 konnte sich der BSV schließlich doch noch
zufriedenstellen, wenn man bedenkt, dass in der vergangenen Spielzeit das Auswärtsspiel
gegen den SSV Rot-Weiß Friedland mit nur einem Tor Unterschied gewonnen werden
konnte. Ein spezieller Dank gilt den erschienenen Fans, die die lange Fahrtzeit auf sich
nahmen, um die Finsterwalder erneut zu unterstützen. Am kommenden Samstag ist der HC
Spreewald II zu Gast in der Sängerstadt. Auch da hofft man auf eine großartige
Unterstützung der Fans.
Tore:
Göricke (Tor), Graß (3), Scholz (2), Hänneschen (1), Langer (8), Görner (2), Julpe (1), Müller
(3), Magister, Fiedler, Kowaczek (1), Biele (7)
Bericht: Eric Biele

