Frauen BOL HSG Zwehren/Kassel gg. HSG Reinhardswald 20:26 (11:13)
Schwer erkämpfter Auswärtssieg in Zwehren oder einfach nur zwei Punkte und gut...
Am heutigen Spieltag waren wir irgendwo aber mit Sicherheit nicht mit der Konzentration in
Zwehren!!!
Die ersten 10 Minuten waren wir überhaupt nicht wach und schlossen im Angriff zu unkonzentriert
ab und ließen in der Deckung Lücke um Lücke zu. Die Konsequenz war eine 5:2 Führung der
Gastgeberinnen. Sie nutzten unser halbherziges Zufassen in der Deckung und die gr0ßen Lücken
immer wieder zu sicheren Torabschlüssen. Im Angriff war viel zu wenig Bewegung und wir spielten
völlig ohne Tempo.
Doch dann platzte der Knoten und die HSG Damen erzielten 6 Tore in Folge und übernahmen selbst
eine drei Toreführung zum 5:8 in der 20.Minute. Das Spiel lief ausgeglichen weiter und mit dem
Stand von 11:13 ging es in die Kabine.
In der Halbzeitpause war das oberste Ziel die Unmengen von Ballverlusten und technischen Fehlern
in Halbzeit Zwei zu reduzieren. Mehr Verschieben in der Abwehr und viel mehr Druck im Angriff
und Bewegung.
Dies gelang allerdings auch in der 2. Halbzeit nur bedingt. Bis zur 45.Minute (18:19) war es ein
Wechselbad der Gefühle. Immer wieder Unkonzentriertheiten beim Passspiel und das Auslassen
bester Chancen ließen uns nicht viel früher das Spiel entscheiden. Erst die letzte Viertelstunde mit
einem 7:2 zu unseren Gunsten brachte nun den Endstand von 20:26.
Fazit: 60 Minuten ein hoch und ab. Unmengen technischer Fehler und Unkonzentriertheiten
brachten uns heute mächtig ins Wackeln. Mund abwischen, zwei Punkte geholt und am heutigen
Tag einfach nur ein positives - das Ergebnis. Ganz schnell Schalter umlegen sonst gibt es die
nächsten Wochen nicht so ganz viele Punkte mehr ...
Es siegten in Kassel:
Tor: N.Seifert , J.Hanses
Feld: A.Krause 4 , C.Seitz 6 , C.Lange 1 , S.Löber 5 , P.Koma 7 , V.Grohmann 1 , M.Hertkorn ,
K.Dippel , A.Seitz 2

