Frauen BOL TSG Wilhelmshöhe : HSG Reinhardswald 22:30 ( 8:12 )
Hochverdienter Auswärtssieg bei starker Heimsieben...
Es war das erwartet kampfbetonte Auswärtsspiel in Wilhelmshöhe.
Wilhelmshöhe, die klar aus der Bezirksliga A aufgestiegen sind spielen bisher eine sehr gute BOLSerie.
Im Abstiegsjahr 2017 von Wilhelmshöhe war es ein hart umkämpfter Sieg der HSG Damen.
Doch 2018 wollten wir es noch besser machen und die Mannschaft ging sofort mit der nötigen
Konzentration ins Spiel. Die Abwehr war hellwach und stand von Beginn an sehr gut .
Die taktische Marschroute wurde sofort umgesetzt und wir konnten schnell mit 1:6 in Führung
gehen (9.Minute).
Doch dann die Schrecksituation in der Sarah umknickte und vom Platz musste. Doch dank der
Unterstützung von Udo Schönhut, der uns unterstützte ging es für Sarah dann doch noch weiter.
Danke Udo ...
Es war die Halbzeit von zwei starken Abwehrreihen doch der Angriff der HSG Damen fand immer
spielerisch eine Lücke in der gegnerischen Abwehr und erreichte über die Spielstände von 5:10 in
der 22.Minute, die verdiente 8:12 Pausenführung.
In der Pause hieß es durchschnaufen und Kraft für die zweite Hälfte tanken.
Die zweite Halbzeit verlief sehr ähnlich. Die HSG legte weiter das höhere Tempo vor aber die
Gastgeberinnen ließen sich nicht abschütteln. Beide Abwehrreihen standen nun nach dieser ersten
Halbzeit etwas offener und die Angriffe kamen zu besseren Chancen. Über die Spielstände von
10:15 (34.Minute) und spätestens dem 12:20 in der 38.Minute stellten klar, wer dieses Spiel heute
gewinnen will. Mit einem unglaublichen Willen blieben die HSG Damen voll in der Spur.
Selbst wenn die Gastgeberinnen Lücken in unserer Deckung fanden und mit Strafwürfen belohnt
wurden, waren unsere Keeperinnen da und entnervten mit ihren Paraden die Gastgeberinnen.
Spätestens in der 51.Minute beim Stand von 18:25 war das Spiel entschieden. Ganz im Gegenteil,
wir erhöhten den Vorsprung bis zum Entstand von 22:30 auf sogar 8 Tore Differenz und freuten
uns alle riesig über Kathas Treffer zum 22:30.
Fazit: Top-Leistung und mannschaftliche Geschlossenheit um in der Ferne die Punkte mit zu
nehmen.
Ein großes Dankeschön gebührt auch unseren mitgereisten Fans - einfach super!
Für die HSG siegten in der Ferne...
Tor: N.Seifert , J.Hanses
Feld: A.Krause 5 , S.Heuer 1 , C.Seitz 6, A.Seitz 2 , C.Lange 4 , S.Löber 5 , A.Chudigiewitsch 1 ,
V.Grohmann 1 , K.Dippel 1 , P.Kompa 4 ,

