Heimsieg des BSV Grün-Weiß Finsterwalde!!!
BSV Grün-Weiß Finsterwalde - HV Luckenwalde 09 35:23 (16:14)
Am Samstag, den 11.11.2017 war der HV Luckenwalde 09 zu Gast in der
Sängerstadt. Nachdem man zuletzt zwei wichtige Punkte gegen die HSG
Schlaubetal-Odervorland einfahren konnte, sollten weitere zwei gegen den HV vor
heimischer Kulisse folgen. Ungeachtet der aktuellen Tabellensituation wollte man
motiviert und mit breiter Schulter gegen den Tabellenvorletzten aufspielen. Doch
dies gelang in den ersten Minuten nicht und man geriet schnell in Rückstand. 0:2
führten die Luckenwalder nach kurzer Zeit, weshalb nun auch jeder Spieler der
Grün-Weißen aufgewacht war. Allerdings tat man sich weiterhin schwer, die
Kontrolle zurückzuerlangen, wobei beim Stand von 4:4 immernoch Ausgeglichenheit
herrschte. Kurzzeitig konnten die Sängerstädter nun aufblitzen lassen, wozu sie
eigentlich in der Lage sind und warfen in zwei Minuten vier Tore, sodass man sich
auf 8:5 absetzen konnte. Jedoch war dies leistungtechnisch nur ein kleiner
Ausreißer, wenn man die letzten Minuten der ersten Halbzeit betrachte. Denn es
gelangen den Spielern des HV Luckenwalde 09 weiterhin einfache Tore, wodurch
sich die Mannschaften mit einem knappen 16:14 zugunsten der Finsterwalder in die
Halbzeitkabine verabschiedeten. Die zweite Halbzeit dagegen sollte allen Beteiligten
zeigen, dass man zurecht auf Platz eins der Verbandsliga-Süd steht. Denn die in der
ersten Halbzeit stark vernachlässigte Abwehrarbeit wurde nun in eine gut agierende
und kommunikative Abwehrleistung umgewandelt, was eine Führung von 27:19 nach
49 Minuten zur Folge hatte. Jeder Spieler erhielt nun Einsatzzeiten und konnte
persönliche Erfolgserlebnisse verbuchen. Besonders stach die Torhüterleistung von
Jakob Kiesewetter heraus, der nicht nur seinen Geburtstag an diesem Tag feierte
sondern auch drei Siebenmeter entschärfte und damit maßgeblich am Aufwärtstrend
der zweiten Hälfte beteiligt war. Schließlich gewann der BSV Grün-Weiß
Finsterwalde mit 35:23 gegen den HV Luckenwalde 09 und festigte damit die
Tabellenführung. Am kommenden Wochenende werden die Finsterwalder auf den
direkten Tabellennachbarn treffen, den SC Trebbin. In diesem Spiel wird es um die
vorläufige Tabellenführung gehen, weshalb man besonders motiviert auf das
Wochenende hinfiebert. Dort hofft man am Sonntag, den 19.11.2017 um 14 Uhr auf
eine lautstarke Unterstützung der Fans der Sängerstädter, um dieses Spiel ebenfalls
erfolgreich gestalten zu können.
Tore:
Göricke (Tor), Kiesewetter (Tor), Scholz (4), Hänneschen (7), Kaßner (6), Langer
(5), Materne (1), Görner (2), Müller (2), Fiedler (2), Kowaczek (1), Biele (5)
Bericht: Eric Biele

