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Nach drei Wochen Spielpause fand unsere nächste Begegnung auswärts beim HV Calau statt. Man 
hoffte, dass mehrere Verletzungen und Ausfälle aus den zurückliegenden Spielen nach dieser 
langen Zeitspanne nun auskuriert sind und uns eine volle Mannschaft zur Verfügung steht. Aber 
weit gefehlt: auf unseren Stammtorhüter Marlon Schadock mussten wir erneut verzichten und dieser 
musste wieder durch den Rückraumspieler Jonas Kaiser ersetzt werden. Jonas erfüllte diese 
Aufgabe auch diesmal wieder sehr gut, somit fehlte er allerdings auf seiner eigentlichen Position 
und damit verbunden fielen einige Wechselmöglichkeiten weg.  

 
Wurde in den letzten Spielen oft der Start verpennt, waren unseren jungen Germanen diesmal von 
Anfang an motiviert und konzentriert. So führten wir gleich nach vier Minuten mit 0:3. Nun fanden 
auch die Calauer ins Spiel, steigerten sich in der Abwehr und erzielten unterdessen Tor um Tor. 
Nach 15 Minuten war der am Anfang erkämpfte Vorsprung auf ein Tor geschrumpft. Unsere 
Rückraumspieler kamen aufgrund der guten Abwehrarbeit des HV Calau selten zum Abschluss und 
wenn dies gelang, wartete dort noch ein gut aufgelegter Torwart des HV, welcher seinen Kasten 
unbedingt sauber halten wollte. Mit viel Geduld und Wechselvariationen wurden die Außenspieler 
in Szene gesetzt, diese konnten so in der ersten Halbzeit 6 Tore erzielen. Zur Pause ging es mit 
einer knappen 10:12 Führung für uns in die Kabine.  
Halbzeit zwei startete, wie die Erste geendet hatte. Die Calauer Abwehr war schwer zu überwinden, 
nun hatten selbst unsere Außenspieler Probleme sich durchzusetzen. Die dadurch entstandenen 
Lücken am Kreis konnte Niclas Meyer nutzen. Trotz guter Defensivarbeit auch unsererseits konnten 
die Calauer Jungs immer wieder durchbrechen und in der 40. Minute schließlich zum 16:16 
ausgleichen. Nach einer von unseren Trainern genommenen Auszeit wurde noch einmal nachgelegt 
und es gelang Leon Engwicht 3 Tore aus dem Rückraum zu erzielen. So hatten wir 7 Minuten vor 
dem Schlusspfiff eine kleine Führung zu verbuchen. Nun musste der Trainer des HV Calau handeln 
und nahm sein Team-Time-Out in Anspruch, um neue Instruktionen zu geben. Das nahm den 
Germanen den Spielfluss und man verpasste es sich entscheidend abzusetzen. Die Calauer Spieler 
kämpften sich wieder heran und egalisierten den Rückstand. Konnte durch die gute Abwehrarbeit 
von Leon Engwicht und Jonas Herrmann auch in den Schlussminuten der Ball oft wiedererobert 
werden, wurde dieser durch überhastete Aktionen und Abspiel- sowie Fangfehler im Angriff zu 
leichtsinnig hergegeben. Erzielten wir ein Tor, konnte der HV nachziehen und wieder ausgleichen. 
Dies zog sich bis zum Schluss weiter, so wurden am Ende die Punkte mit einem 22:22 geteilt.  

 
Resümierend waren Kampfgeist und Mannschaftsleistung sehr gut, doch dies allein reicht nicht zum 
Sieg. Die Passgenauigkeit und Fangleistung ist in den nächsten Spielen zu steigern, ebenso das 
schnelle Spiel nach vorn und sowie nach hinten, was vor allen die Außenspieler deutlicher aufzeigen 
müssen. Die Massner B-Jugend belegt nun den 6. Tabellenplatz, direkt hinter dem HV Calau. 
Nächste Woche folgt schon das nächste Spiel, diesmal vor heimischer Kulisse gegen den HV Grün-
Weiß Plessa, der direkt hinter dem TSV auf Platz 7 in der Tabelle steht. Mit tatkräftiger 
Unterstützung vom Publikum möchte man diesmal die 2 Punkte in der eigenen Halle behalten. 
 
Es spielten: Jonas Kaiser (TW), Dominic Hänschen (3), Luis Lehmann (2), Leon Engwicht (7), Eric 
Wolter, Maximilian Grötzsch (3), Justin Rexhaus, Niclas Meyer (4) und Jonas Herrmann (3)  
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