Handballverein Bad Schönborn

gemD: HV - TV Gondelsheim 18:27
Montag, 12. März 2012

Gut verkauft
Martin Hofmann
Einen ordentlichen Saisonabschluß zeigte unsere gemischte D-Jugend gegen den TV Gondelsheim. Sie war, wie in der
Vorschau erwähnt, stark ersatzgeschwächt angetreten; es fehlten wg. Klassenfahrt Stammtorfrau Marie, sowie die
tragenden Spieler Karina, Julian und Magnus, die zusammen im bisherigen Saisonverlauf für 70% der HV-Tore
verantwortlich gewesen waren. Daher waren alle gespannt, wie sich die verbliebenen Spieler schlagen würden. Es stellte
sich heraus, recht ordentlich.
Der HV lag zwar schnell in Rückstand, kämpfte jedoch gut, und hielt den Rückstand in Grenzen. Francesco traf fast nach
Belieben, manchmal sogar aus ca. 12 m Entfernung (scheiterte dafür leider bei 7m-Strafwürfen), Jana traf ebenfalls, und
die Abwehr kämpfte aufopferungsvoll. Erst gegen Ende von Halbzeit eins setzte sich Gondelsheim ein wenig deutlicher ab.
Dieser Vorsprung der überlegenen Gondelsheimer wurde zu Beginn von Halbzeit zwei noch ausgebaut, als dem HV mehr
als 7 Minuten kein weiteres Tor gelang. Erst danach spielte man auch vorn wieder mit, und Timo, Niklas und Francesco
trafen wieder. Endlich gab es auch die ersten Anspiele an den Kreis, die Jonathan zu nutzen wußte.
Letztlich verlor man ehrenvoll mit 18:27. Beim HV war man ganz zufrieden mit dem Verlauf des Spiels; die Kinder hatten
sich gut verkauft. Daß man zum zweiten Mal in der Saison nicht einmal 20 Tore erzielte, lag vor allem an der
ungewohnten Aufstellung. Aber die verbliebenen Spieler zeigten, daß auch sie gut Handball spielen können, Luisa feierte
ihren ersten Einsatz, und auch Roman war nach langer Pause wieder dabei. So schließt der HV die Saison als
Tabellenfünfter der Leistungsklasse mit ausgeglichenem Punktekonto ab; etwas, was vorher nur gnadenlose Optimisten
prophezeit hätten.
Dank auch an die Gondelsheimer Trainerbank, die unsere Situation nicht ausnutzte, sondern selbst die Gelegenheit
nahm, neue Spieler zu testen. Nett war auch die Geste der Gondelsheimer Spieler am Schluß dieses Spiels, die sich mit
einem Transparent bei ihren Zuschauern für die Begleitung während der Saison bedankten. Nachahmenswert. Der HV
feiert seinen Saisonabschluß am 1.April; solange trainieren die Kinder auch weiter in ihren gewohnten Mannschaften.
Es spielten: Henri Bettin (TW), Niklas Fechner (3), Etje Eggers, Timo Schäfer (2), Roman Fritsch, Vincent Groebel,
Manuel Herrmann, Francesco Salvo (10), Jonathan Schneeweiß (2), Jana Emmerich (1), Luisa Reinfant

http://www.hv-badschoenborn.de/page
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