Auswärtspunkte ohne große Gegenwehr entführt
Radebeuler HV II. – SG Pirna/Heidenau II 16:34 (7:18)
Am zweiten Spieltag, der noch jungen Saison in der Bezirksliga Sachsen-Mitte,
gastierte die Padberg/Metz – Truppe bei der Reserve vom Radebeuler HV. Letzte
Saison konnte man noch beide Spiele, wenn auch nicht immer überzeugend, für sich
entscheiden.
Die Radebeuler zählen, wie auch schon letzte Saison, eher zu den
„abstiegsbedrohten“ Teams und konnten auch bisher an den ersten beiden
Spieltagen noch keine Punkte einfahren. Die Zielstellung war also klar: 2 Punkte und
sonst nix! Trotz einiger weniger Ausfälle reisten 10 hochmotivierte Sportfreunde in
die Lößnitzsporthalle nach Radebeul.
Zum Spielverlauf der ersten Halbzeit lässt sich eigentlich nicht viel sagen. Die Gäste
waren deutlich überfordert mit der aggressiven, teils offensiven Deckung der Jungs
aus Pirna und Heidenau und kamen im Angriff kaum zum Zug. Die taktische
Vorgabe, den Ball im Angriff stets schnell zu machen und besonders über das
Umschaltspiel immer wieder einfache Tore zu erzielen wurde erfüllt und so führte
man bereits früh mit 4:10. Auch die Auszeit des Radebeuler Trainers konnte die
Gäste nicht wirklich aus der Fassung bringen und so wurde der Vorsprung bis zur
Halbzeit weiter ausgebaut. Beim Pausenstand von 7:18 waren die Messen bereits
gelesen.
In der Halbzeitpause schwor man sich zwar darauf ein, nicht nachzulassen und
weiter konsequente Abwehrarbeit zu leisten. Dennoch wirkte man gerade Anfang der
2. Spielhälfte nicht so zielstrebig und energisch wie vorgenommen (12:22). Eine
kurze Auszeit und die ein oder andere Umstellung in der Aufstellung brachte die SG
wieder auf angestrebten Kurs. Beim Endstand von 16:34 wurde die Partie
abgepfiffen. Sicherlich „hätte hätte hätte“ man noch deutlicher gewinnen können,
aber das wäre Jammern auf sehr hohem Niveau. Unterm Strich geht der Sieg, wohl
auch in dieser Höhe, völlig in Ordnung. Die Heidenauer wissen aber, dass man sich
in der Liga an anderen Gegnern orientieren muss, mit denen es gilt mitzuhalten.
So erwartet uns am kommenden Samstag den 23.09.2017 um 14:00 Uhr das erste
Heimspiel der Saison auf dem Pirnaer Sonnenstein. Gegner ist die zweite
Mannschaft vom ESV Dresden und hier erwartet uns sicher ein ganz anderes Spiel.

Für Heidenau spielten: Christian (Tor), Peter R. (8/3), Max H. (1), Torsten, Consti (7),
Tobias (3), Tilli (5), Robin (7), Tomi (1), Felix (2)

