Schade, schade, schade – oder einfach zu viele Chancen
vergeben…
TSG Dittershausen - HSG Reinhardswald 23:22 (11:8)
Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel beim Spitzenreiter und
Aufstiegsfavoriten aus Dittershausen. Nach dem Auswärtssieg in
Dittershausen, am Anfang des Jahres, nahmen wir uns für das letzte
Pflichtspiel in 2017 wieder einen Sieg vor. Der Start war gut und beide
Mannschaften waren gleich auf. Bis zum Stand von 6:6 in der 21. Minute legten
die Gastgeberinnen immer vor und die HSG zog nach. Beim Stand von 8:7 in
der 25. Minute das gleiche Bild. Doch dann nutzten die Gastgeberinnen die
Unkonzentriertheiten und das Wurfpech der HSG zur 11:8 Halbzeitführung.
Dieses sollte bereits die Entscheidung gewesen sein. In der zweiten Halbzeit
das gleiche Bild. Dittershausen blieb in Führung und die HSG Frauen nutzten
mehrfach beste Chancen zum Ausgleich oder gar zur Führung nicht. Die
Abwehr der HSG Damen stand weiterhin stabil, aber im Angriff ließen wir zu
viele Großchancen liegen. Die TSG Dittershausen schaffte es immer wieder,
ihre sehr stark aufspielende Kreisläuferin in Szene zu setzen. Aber ist jede
Aktion der Abwehr am Kreis gleich Siebenmeter? Heute war es, z.T.
unverständlich, leider so. Eine offene Deckung ließ in der letzten Minute noch
das verkürzen auf 23:22 zu, aber es fehlten am Ende des Spiels ca. 5
Sekunden, um den letzten Tempo ins Ziel zu bringen und einen verdienten
Punkt mit zu nehmen.
Fazit: Wieder einmal haben wir gezeigt, dass wir mit den Besten mithalten
können und auf Augenhöhe sind. Ein Spiel von beiden Seiten auf hohem
Niveau, Kampfgeist und eine Werbung für den Damen-Handballsport!
Stimme Jörn Fülling: Wir haben dreimal unglücklich in der Halbserie verloren
aber dennoch eine sehr überzeugende Hinrunde gespielt. Ich kann meinen
Damen nur ein riesiges Kompliment machen und wir geben in 2018 wieder
richtig Gas – versprochen!

Es spielten für die HSG:
Seifert, Krause 4, Kompa 6, Seitz 3, Löber 4, Lange 3, Ickler, Köster, Heuer 2,
Grohmann, Paparella, Dippel
Trainer: Jörn Fülling

