Frauen BOL HSG Reinhardswald I : HSG Wesertal II 21:17 (10:10)
Derbysieg in eigener Halle !
Die Vorzeichen vor dem Spiel waren klar. Es sollte eine spannende Partie geben gegen die
Gäste aus dem Wesertal. Die junge Mannschaft von der Weser hatte die letzten Wochen
einen echten Lauf ,den die Gastgeberinnen aber stoppen wollten.
Auf Seiten der Gastgeberinnen waren die Aussichten unter der Woche nicht so gut - waren
doch einige Spielerinnen angeschlagen
oder erkrankt. Dennoch wollten wir die beiden Punkte an der Diemel behalten um somit das
Verfolgerfeld auf Abstand zu halten.
Das erste Tor des Spiels erzielten die Gäste bevor die HSG-Sieben vier Tore in Folge erzielte.
Beim Stand von 4:1 in der 8 .Minute sowie 5:2 in der 13.Minute waren die Gäste gut bedient.
Doch dann schlichen sich wieder technische Fehler ein, die von Seiten der Gäste
gekonnt zum 6:6 in der 23.Minute genutzt wurden. Die Führung wechselte bis zur Pause von
einer Seite auf die andere Seite. Der Halbzeitstand von 10:10 spiegelte dieses dann wieder.
Den besseren Start in Halbzeit 2 hatten nun unsere Gäste und legte schnell 2 Tore vor,
welcher unsererseits ausgeglichen wurde. In der 42.Minute beim Stand von 13:14 dann die
letzte Führung der Gäste. Die Heimsieben besann sich ihrer Stärke und das eigene Tor wurde
zugemauert. Sechs Tore in Folge für unsere Damen brachten zwischen der 44. und
54.Minute beim Stand von 19:14 die Entscheidung. Die Gäste verzweifelten entweder an
unserer Deckung oder an Nadine im Tor.
15 Minuten ohne Gegentor spricht für sich selbst. Die letzten Minuten trafen beide
Mannschaften und die Heimsieben konnte einen absolut
verdienten Derbysieg einfahren. Die Freude war riesig - haben wir uns verdient.
Fazit: Derbysieger,Derbysieger ... völlig verdient ! Nur 7 Gegentreffer in Halbzeit Zwei aber
immer noch zu viele technische Fehler im Angriff.
Verfolger aus dem Mittelfeld der Tabelle auf Distanz gehalten - Ziel umgesetzt. Rein in die
verdiente Karnevalspause und dann wieder Gas geben.
Derbysieger für die heimische HSG:
Tor: N.Seifert , J.Hanses
Feld : A.Krause 1 , C.Seitz 6 , C.Lange , V.Grohmann , S.Heuer , S.Löber 7 , P.Kompa 5 ,
M.Hertkorn , A.Seitz 2

