Frauen BOL GSV Eintracht Baunatal I : HSG Reinhhardswald I 27:20 (12:6)
Eine gute Halbzeit reicht nicht oder verdiente Niederlage beim Tabellenführer
Zu unserem Gastauftritt bei den Tabellenführerinnen aus Eintracht Baunatal gibt es nicht viel
zu sagen.
Eine von uns verschlafene 1.Halbzeit mit einem verdienten Pausenrückstand von 12:6.
Lag es daran, dass das Spiel erst später begonnen werde konnte ,da der angesetzte Schiri
nicht kam oder war es einfach das wir nicht konzentriert waren? Wahrscheinlich liegt die
Wahrheit in der Mitte von beiden.
Die Abwehr stand noch recht passabel aber im Angriff spielten wir ohne den letzten Biss und
die Abschlüsse waren z.T. sehr schwach. Gute Würfe von uns wurden von der gut haltenden
jungen Torhüterin der Eintracht zu Nichte gemacht an diesem Tag.
In der Pause nahmen wir uns vor, einiges besser zu machen als im Durchgang 1.
Dieses gelang auch, und beim Stand von 17:15 in der 43. Minute waren wir auch wieder auf
Tuchfühlung. Die Abwehr stand gut und im Angriff wurde die Wurfquote deutlich besser.
Doch dann schlichen sich wieder der eine oder andere vermeidbare Fehler ein und die
Entscheidungen, des eingesprungenen Schiedsrichters wurden immer dubioser. Ein klares,
man könnte auch sagen, brutales Foul an Anne bei klarer Wurfchance von außen wurde
einfach laufen gelassen und nicht geahndet. Die Aufregung auf unser Bank brachte nicht nur
die gelbe Karte sondern führte dazu ,dass gefühlt jede Entscheidung gegen uns ausfiel.
Wir hätten wahrscheinlich dieses Spiel nie gewinnen können...
Fazit: Akzeptieren. Schlechte 1. Halbzeit von uns und weniger gute "Spielleitung" durch den
"Unparteiischen".
Konzentration auf das sicherlich schwere Derby kommende Woche gegen die HSG Wesertal
II.
Es spielten für die HSG :
Tor: N.Seifert , J. Hanses
Feld : A.Krause 4 , C.Seitz 3 , S.Löber 5 , P.Kompa 2 , A. Seitz 2 , A.Chudigiewitsch ,
M.Hertkorn 2 , K.Dippel , V.Grohmann 1 , S.Heuer 1

