
+++   Auswärtssieg beim SV Eintracht Ortrand    +++  
 
07.12.2019 
 
 
Nach der hohen 21:32 Niederlage der Massner B-Jugend am letzten Heimspieltag 
gegen den HV Grün-Weiß Plessa war Wiedergutmachung gegen den SV Eintracht 
Ortrand angesagt. Mit einer fast kompletten Mannschaft wurde die Auswärtsfahrt 
angetreten. Konnten unsere Spieler in den letzten Begegnungen nicht ihr volles 
Potenzial abrufen, wollte man diesmal überzeugen und sich besser präsentieren. 
Hochmotiviert und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung unserer Jungs hatten 
die Ortrander an diesem Tag keinen Hauch einer Chance. Eingeübte Spielzüge 
wurden von Anfang an konsequent im Angriff umgesetzt, Pässe sicher gespielt, in der 
Abwehr entschlossen gearbeitet und der Ball vorne im Tor eingenetzt. Die Ortrander 
Jungs konnten erst in der 6. Minute ihr erstes Tor erzielen, da hatten wir bereits fünfmal 
getroffen. So wurden munter weiter viele Tore erzielt und über die Stationen 2:11 und 
5:18 der Vorsprung stets ausgebaut. Vier Sekunden vor dem Halbzeitpfiff konnte 
Maximilian Grötzsch einen schnellen Konter zum 7:19 Halbzeitstand abschließen. 
 
Die jungen Germanen knüpften in der zweiten Halbzeit an die Leistung der ersten 
Hälfte an. Kurz nach dem Anpfiff setzte Max seinen Lauf fort und erzielte die nächsten 
4 Treffer für den TSV. Dieser hatte auch diesmal einen großen Anteil an dem hohen 
Sieg der Germanen mit seinen insgesamt 17 erzielten Toren. Da man sich einen 
ziemlich hohen und sicheren Vorsprung erkämpft hatte, konnte man neue Variationen 
ausprobieren und Umstellungen und Auswechslungen vornehmen. Auch dies führte zu 
keinem Abbruch im Spielfluss unserer B-Jugend und der Vorsprung wurde stets 
gehalten. Am Ende stand ein klarer 21:33 Auswärtssieg, der zu keinem Zeitpunkt 
gefährdet war. Man hatte der Ortrander Mannschaft direkt von Beginn an gezeigt, dass 
man als Sieger vom Feld gehen möchte und sich nie auf dem großen Vorsprung 
ausgeruht, sondern stets weiter sein Bestes gegeben.  
 
Mit diesem hohen Sieg und 2 erkämpften Punkten geht man nun mental gestärkt in die 
nächste Woche. Dann wartet schon der nächste Gegner – der Tabellenführer HC Bad 
Liebenwerda ist am Samstag um 13:15 Uhr zu Gast in der Arthur-Walter-Halle in 
Massen. Im unserem letzten Spiel des Jahres kommt es zum Duell zweier 
Mannschaften mit einer starken Offensive. Auch wenn es ein schwerer Gegner wird, 
kann man mit der Leistung, die in diesem Spiel gezeigt wurde, dem Gegner Paroli 
bieten und mit viel Konsequenz 2 Punkte daheim halten. 
 
Es spielten: Marlon Schadock (TW), Leon Engwicht (4), Jonas Herrmann (4), Dominic 
Hänschen (3), Justin Rexhaus, Maximilian Grötzsch (17), Paul Kammler (1), Jonas 
Kaiser (2), Niclas Meyer (1) und Eric Wolter (1) 
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