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Am vergangenen Samstag, ging es für die ersatzgeschwächte Erste zum Auswärtsspiel nach 

Elsterwerda. 

Bereits das Hinspiel zum Saisonbeginn war hart umkämpft und endete mit einer Punkteteilung. 

Die Unterschiede im Kader, im Vergleich zum Hinspiel, waren allerdings deutlich. 

Verletzungsbedingte Ausfälle und das zeitgleiche Spiel der 2. Männer sorgten dafür, dass die 

Germanen ohne etatmäßigen Rechtsaußen und mit nur 10 Spielern anreisten. 

So konnten die mitgereisten Fans sogar den Trainer der Ersten, Roy Deininger, im Trikot bestaunen. 

Doch auch wenn sich der ein oder andere insgeheim einen Einsatz des Coaches wünschte, so sollte 

es an diesem Tag jedoch nicht dazu kommen. 

 

Das Spiel begann mit konzentrierten Angriffen und schönen Aktionen auf beiden Seiten. Keine 

Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen und so war es nicht verwunderlich, dass die Führung 

ständig wechselte. 

Von Vorteil war vor allem, dass der SV Elsterwerda seine liebe Not mit den Schiedsrichtern hatte und 

oft mit deren Entscheidungen haderte. 

Den Höhepunkt fand diese Meinungsverschiedenheit in der 27. Minute, als die Nummer 10 von 

Elsterwerda mit Rot auf die Tribüne verbannt wurde. Zuvor war Daniel Scholder im Konter heftig von 

der Seite attackiert worden. Dies wusste der TSV zu nutzen und setzte sich bis zum Halbzeitpfiff mit 

11:16 ab. 

Soweit so gut; etwas überrascht von der doch deutlichen Führung, waren die Germanen nun umso 

entschlossener 2 Punkte in die Heimat zu entführen. Schwindende Kräfte und Unsauberkeiten im 

Angriff sorgten allerdings dafür, dass der SV Tor um Tor näher kam. 

Selbst die zweite Hinausstellung auf Seiten der Heim Mannschaft, in der 46. Minute änderte nur 

wenig am Spielverlauf. 

Trotz einer engagierten Mannschaftsleistung über weite Teile des Spiels, fehlte am Ende doch die 

nötige Cleverness um den Sieg über die Zeit zu bringen. 

Und so konnten die Männer des TSV schlussendlich nur ein 25:25 verbuchen. 

Jedoch war man sich bereits kurz nach Abpfiff einig, trotz des verspielten Sieges, war dies gegen 

einen starken Gegner an diesem Tag, ein Punktgewinn. 

 

Am kommenden Samstag, den 02.02. geht es gegen den Tabellennachbarn aus Bad Liebenwerda um 

den Anschluss an die Tabellenspitze. Wer das Ergebnis (35:24) aus dem Hinspiel kennt, der weiß das 

die Germanen Wiedergutmachung leisten müssen. Anwurf ist um 17Uhr in eigener Halle. 

 

Es spielten: S. Fröschke, S. Schmidt (beide Tor), P. Hennig (8 Tore), E. Müller (5), T. Bellisch (1), M. 

Gonsczak (5), M. Zinke, D. Scholder (2), R. Möbius (1), R. Deininger, F. Langer (3) 

 

 

Text: Erik Müller 


