+++ Derby gegen den BSV G-W Finsterwalde +++
19.10.2019
Am vergangenen Samstag traf unsere männliche B-Jugend in der Artur Walter Halle auf den
Nachbarn BSV Grün-Weiß Finsterwalde. Ein sehr brisantes Aufeinandertreffen, welches schon in der
Jugend sehr umkämpft ist.
Leider war unsere Ausgangslage nicht perfekt, denn unsere Mannschaft konnte von Anfang an nicht
auf den kompletten Kader zurückgreifen. Hinzu kam auch noch eine Verletzung unseres
Stammtorhüters Marlon Schadock während des Aufwärmens, somit war ein Einsatz nicht möglich.
Der Rückraumspieler Jonas Kaiser übernahm kurz vor Spielbeginn die Aufgabe und sollte den Kasten
sauber halten. So traf unsere Mannschaft ersatzgeschwächt und mit nur einem Wechselspieler auf
eine voll besetzte, hochmotivierte Mannschaft des BSV Grün-Weiß Finsterwalde.
Der BSV nutzte dies auch gleich von Beginn an konsequent und führte schnell mit 5:0, dies nach nicht
einmal 4 Minuten. Unsere Deckung wurde förmlich von den schnellen Angreifern der Finsterwalder
überrannt und im Angriff fehlte ebenso ein Konzept, um die Abwehr der Grün-Weißen zu
überwinden.
Das erste Tor des TSV konnte erst nach einigen Minuten erzielt werden und nun fand unsere
Mannschaft langsam zur alten Leistungsstärke zurück. Nach einer zwischenzeitlichen 10:5 Führung
für Finsterwalde wurde bei uns der Turbo gezündet. Auch eine Auszeit des BSV nach nur 10 Minuten
konnte den Spielfluss unserer Mannschaft nicht stoppen. Angespornt von den Zuschauern wurde
Tor für Tor aufgeholt und auf einmal führten die jungen Germanen mit 13:10. Doch die Finsterwalder
Jungs konnten den Rückstand noch bis zur Halbzeit wieder verkürzen und die Seiten wurden mit
einer kleinen Führung von 15:14 für unsere Jungs gewechselt.
In Halbzeit zwei ließ der BSV G-W nicht mehr viel anbrennen. Innerhalb von nur 7 Minuten
wandelten die Finsterwalder ihren geringen Rückstand in eine 5 Tore Führung um. Diese ließen sie
sich nicht mehr aus der Hand nehmen und hielten den Abstand stets aufrecht und auch die Massner
konnten diesen nicht mehr verringern. Trotz schwindender Kräfte aufgrund fehlender
Wechselmöglichkeiten wurde nicht aufgegeben und somit blieb der Rückstand relativ konstant. Am
Ende setzte sich der BSV Grün-Weiß Finsterwalde mit 34:30 gegen unsere jungen Germanen durch.
Trotz der Niederlage gab es nach dem Spiel ein Lob vom Trainergespann für die kämpferische
Leistung unserer Mannschaft. Man hat sich nie aufgegeben, obwohl man direkt zu Beginn einem
großen Rückstand hinterherlaufen musste, einige Spieler fehlten und somit die
Wechselmöglichkeiten sehr begrenzt waren.
Es spielten: Dominic Hänschen (3), Luis Lehmann (4), Leon Engwicht (7), Maximilian Grötzsch (8),
Jonas Kaiser (TW), Justin Rexhaus, Niclas Meyer (3) und Jonas Herrmann (5)
Text: P.T.

