Frauen BOL HSG Baunatal 1 - HSG Reinhardswald 26:28 (16:13)
Tabellenführung verteidigt aber was für ein Kraftakt !
Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel bei der HSG Baunatal I .
Schon im Vorjahr war es ein Spiel auf Augenhöhe welches wir aber auch gewinnen konnten.
Das Spiel ist schnell erklärt. Das erste Tor warfen die HSG Damen zur ersten Führung doch
Baunatal
glich sofort aus.
Die 1:2 Führung sollte dann aber bis zum 22:23 in der 51.Minute die letzte Führung für die
Gäste sein.
Die Abwehr ließ immer wieder zu große Lücken zu,die die Gastgeberinnen geschickt nutzten
.
Die Folge waren etliche Siebenmeter und Zeitstrafen gegen uns.
Im Angriff taten wir unser Bestes aber klarste Chancen wurden vergeben oder scheiterten an
der Baunataler Torfrau.
Permanent liefen wir einen drei-vier-Tore Vorsprung der Gastgeberinnen hinterher.
Mit dem Halbzeitstand von 13:16 gingen wir in die Kabine.
Mit vollem Kampfgeist wollten wir das Spiel zu unseren Gunsten drehen. Doch das gleiche
Bild wie in Halbzeit eins .
Baunatal spielte druckvoller und auch etwas glücklicher bis zur 44.Minute, beim Stand von
19:22 aus unserer Sicht.
Doch dann platzte endlich der Knoten und der unglaubliche Siegeswille setzte noch einmal
Kräfte frei.
Die Abwehr fand endlich den nötigen Zugriff und Naddel im Tor erledigte den Rest.
Vier Tore in Folge zum Zwischenstand von 22:23 ließen uns das erste mal in wieder in
Führung gehen (51.Spielminute).
Baunatal gab sich aber nicht geschlagen und erzielte erneut zwei Treffer in Folge, zur
Führung von 24:23 in der 53.Spielminute.
Die Spannung war nicht zu überbieten.
Jetzt zwei Tore von uns - erneute Führung in der 56.Minute ,die postwendend durch
Baunatal ausgeglichen wurde.
Die letzten 4 Spielminuten gehörten dann wieder uns und wir konnten einen glücklichen
aber aufgrund des unglaublichen Kampfes
nicht unverdienten Sieg einfahren.
Was für ein Kampf bis zur letzten Sekunde des Spiels.Baunatal verlangte uns am heutigen
Tag alles ab und war am Ende ein sehr
ünglicklicher Verlierer.
Bei uns war die Freude riesengroß. Sah es doch bis Mitte der 2.Halbzeit nicht gut für uns aus.
Fazit: Zu große Lücken in der Deckung gegen schnelle Baunatalerinnen. Somit zu viele
Siebenmeter und Zeitstrafen.

Im Angriffheute weniger Treffsicher doch was für ein Kampf - unglaublich.
Es kämpften für die HSG bis zur letzten Sekunde...
Tor: N.Seifert
Feld : Hertkorn , Krause 6 , Dippel , Seitz 5 , Lange 1 , Chudigiewitsch , Heuer 2 , Grohmann 2,
Kompa 5 , Löber 7

