+++ Germanen verlieren Spitzenspiel +++
16.03.2019
Landesliga Süd Männer: HV Calau - TSV Germania Massen 32:30 (10:16)
Am vergangenen Samstag ging es für unsere Erste zum nächsten Auswärtsspiel nach Calau.
Die Brisanz dieses Spiels war kaum zu überbieten, waren die Spiele in der Vergangenheit nicht
nur durch die knappen Ergebnisse, sondern auch durch ihre Härte bekannt. Angetrieben durch
den Teilerfolg der Frauen bei der weiblichen Vertretung des HV Calau, wollten die Germanen
wie schon im Hinspiel 2 Punkte einfahren und mit den Calauern auf Platz 1 rechnerisch gleich
ziehen.
Der Start in die Partie gelang, der Abwehrverbund hatte sich gut eingestellt und im Angriff
erspielte sich der TSV geduldig klare Torchancen. Dies schlug sich auch im Ergebnis nieder,
nach 10 Minuten führten die Germanen mit 4:6. Was dann folgen sollte, lässt sich nur schwer
in Worte fassen. Die besonders in der ersten Halbzeit übertriebene Härte der Calauer wurde
von den Schiedsrichter konsequent geahndet. Dies zog nicht nur mehrere zwei Minutenstafen
nach sich sondern auch den Zorn der Heimfans, die mit den Entscheidungen der
Unparteiischen alles andere als konform gingen. Das ganze gipfelte schließlich in der 21.
Minute. Nachdem kurz zuvor der erste Spieler von Calau mit Rot vom Platz ging, musste auch
der Trainer kurz darauf mit Rot die Bank verlassen. Vorangegangenen waren Wutausbrüche
und wüste Beleidigungen in Richtung des Schiedsrichtergespannes. Die Germanen ließen sich
nicht aus der Ruhe bringen und setzen sich dank einfacher Tore und zeitweiliger dreifacher
Überzahl bis zur Halbzeit mit 10:16 ab.
Die zweite Halbzeit sollte jedoch komplett anders werden. In den Anfangsminuten noch
konzentriert und den Abstand von 6 Toren haltend, leisteten sich die Germanen sowohl im
Angriff als auch in der Verteidigung mehr und mehr Fehler. Die Calauer hingegen kamen wie
verwandelt aus der Kabine. Sie spielten konzentriert und ohne weitere Strafen durch zu hartes
einsteigen. Leider zählte auf Massener Seite die zweite Halbzeit zu einer der schlechtesten der
Saison. Denn während man weiter unnötige Fehler machte und in der Deckung mit der 5-1
Abwehr oft zu offen stand, kämpfte sich der HVC Tor um Tor heran. Unter tobenden Applaus
der Fans erzielten die Calauer schließlich den 27:27 Ausgleich in der 53. Spielminute. Das Spiel
endete zur Enttäuschung der Mannschaft und der zahlreich erschienen Fans mit einer 32:30
Niederlage.
Spielentscheidend war an diesem Tag keine einzelne Aktion, sondern vielmehr die desolate
Mannschaftsleistung in Halbzeit 2. Folgerichtig steht Massen nun nur noch auf Platz 3 und hat
mit der Meisterschaft nichts mehr zu tun. Nichtsdestotrotz heißt es jetzt Mund abputzen und
am kommenden Samstag Zuhause gegen Plessa Platz 3 verteidigen. Ein besonderer Dank der
Männer- und Frauenmannschaft geht an die vielen Fans, die nach Calau gereist sind um uns
tatkräftig zu unterstützen!
Es spielten: L. Kaiser, C. Müller (beide Tor), P. Hennig (7), E. Müller (1), T. Bellisch, D. Winderlich
(5), M. Gonsczak (6), D. Jetzschmann, M. Zinke, D. Scholder, H. Walter, F. Kaulbarsch (5), F.
Langer (6)
Text: Erik Müller

