+++ erfolgreicher Rückrundenstart der B-Jugend gegen Doki +++
11.01.2020
Am letzten Samstag, dem 11.01.2020, stand in der Massner Arthur-Walter-Halle fast ein
kompletter Heimspieltag auf dem Programm. Gleich zu Beginn des Tages war ein Derby
angesetzt, denn der Gegner der männlichen B-Jugend hieß VFB Doberlug-Kirchhain. Meist
sind dies sehr heiß umkämpfte Spiele, so war direkt für Spannung gesorgt. So begannen unsere
jungen Germanen das Spiel hoch motiviert und nach 10 Minuten erzielte ein erneut gut
aufgelegter Maximilian Grötzsch das 10:4 und ebenso Leon Engwicht konnte die Kirchhainer
Abwehr immer wieder überwinden und einige Tore erzielen. Gelang es den Gerberstädtern doch
einmal unsere Deckung zu überwinden, war da immer noch unser Torwart Marlon Schadock
zur Stelle, der unserer Mannschaft Rückhalt gab. Er ließ den Gegner mit zahlreichen Paraden
immer wieder verzweifeln, selbst ihre Konter konnten die Kirchhainer nicht sicher verwandeln.
Nach einigen Wechseln auf der Seite des Gegners, konnten dessen Rückraumspieler nun doch
den Ball öfters ins Tor befördern. So blieb unser Vorsprung relativ konstant und die Seiten
wurden mit 17:12 gewechselt.
Nach der Halbzeitpause kamen unsere Rückraumspieler durch eine verbesserte Deckung der
Kirchhainer Jungs nicht mehr so schnell zum Torerfolg. Die im Training gelernten Spielzüge
wurden in dieser Phase kaum ausgespielt und auch die Kommunikation und das Spiel
miteinander gingen verloren. So konnten die Jungs des VFB Doki nach nur 8 Minuten Spielzeit
in der zweiten Hälfte ihren Rückstand auf 2 Tore minimieren. Die mitgereisten Zuschauer der
Gäste feuerten ihre Mannschaft tatkräftig an, sodass die Kirchhainer bis zur 39. Minute
weiterhin dranblieben und der Ausgang des Spiels offen war. Erst nach kurzer Ansprache im
Team-Time-Out ging endlich ein Ruck durch unsere Mannschaft und so konnte man Tor um
Tor den Vorsprung wieder ausbauen. Da man aus dem Rückraum nicht mehr so erfolgreich war
und auch die Außen nicht die Möglichkeit hatten frei aufs Tor zu werfen, gab es größere Räume
am Kreis und Niklas Meyer sowie Jonas Kaiser konnten wichtige Tore von dieser Position
erzielen.
So gab es beim Stand von 29:24 den Schlusspfiff und die 2 Punkte blieben in der heimischen
Halle. Für die Zukunft möchte man den Spielverlauf klarer gestalten und es nicht erneut so
unnötig spannend werden lassen. Mit besserer Trainingsbeteiligung, mehr Ehrgeiz, Biss und
Kommunikation im Zusammenspiel dürfte man dies aber ohne Probleme umsetzen können.
Denn im nächsten Spiel wird dies schon bald benötigt, am 25.01.2020 geht es direkt ins nächste
Derby: die Massner Jungs sind zu Gast beim derzeitigen Tabellenführer BSV Grün-Weiß
Finsterwalde.
Es spielten: Marlon Schadock (TW), Leon Engwicht (5), Jonas Herrmann (1), Dominic
Hänschen (2), Justin Rexhaus, Maximilian Grötzsch (11), Jonas Kaiser (4), Niclas Meyer (6)
und Luis Lehmann
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