Punkteteilung beim ersten Saisonspiel
SSV Lommatzsch – SG Pirna/Heidenau II 23:23 (10:13)
Am vergangenen Samstag stand das erste Ligaspiel der neuen Saison auf dem Plan.
Es sollte gleich ein Gradmesser für die Jungs aus Pirna und Heidenau werden. Auch
wenn Lommatzsch in den letzten Jahren nicht zum Kreis der direkten Titelanwärter
gehörte, waren es stets keine leichten Spiele und so tat man sich letztes Jahr beim
Auswärtsspiel sehr schwer und verlor am Ende unglücklich mit einem Tor. Man sollte
also gewarnt sein.
Zu Beginn der Saison gab es noch zwei alte bekannte „Neuzugänge“ zu vermelden.
Tilman hat, nach einem Abstecher zum HSV Dresden, den Weg wieder nach Hause
gefunden und Max Hartmann wird die Heidenauer als Linkshänder auf der rechten
Seite verstärken. Abgänge gab es keine.
Als Ziel für die neue Saison möchte man wieder einen der begehrten Medaillenplätze
anpeilen und sich stets weiterentwickeln.
Tatsächlich, waren für das um 18:00 Uhr angesetzte Spiel keinerlei Ausfälle in den
eigenen Reihen vermeldet worden und so ging man mit 14 hochmotivierten Spielern
in die Partie um fest entschlossen die ersten 2 Punkte der neuen Saison einzufahren.
Der Beginn der Partie war noch etwas holprig, doch konnte man sich gleich zu
Beginn einen kleinen Vorsprung erspielen (2:7). Zu diesem Zeitpunkt hatten
besonders die Gastgeber noch Probleme im Angriffsspiel und leistete sich einige
Ballverluste, die die Gäste zu meist in schnelle Tore ummünzen konnten. Bereits
nach knapp 12 gespielten Minuten sah sich der Trainer aus Lommatzsch gezwungen
die erste Auszeit zu nehmen.
In Folge kamen die Hausherren immer besser ins Spiel. Bis zur Halbzeit schrumpfte
der Vorsprung auf 10:13. Trotz der Führung gab es Anlass zu reden.
Es geschah was geschehen musste. Die Männer aus Lommatzsch nahmen Ihren
Aufwind aus der ersten Halbzeit mit in die Zweite und konnten Tor um Tor verkürzen
(14:14). Zu diesem Zeitpunkt des Spiels waren schon mehrere 100%ige Torchancen
vergeben und auch durch die sich häufenden Zeitstrafen (5 von 6 Zeitstrafen in der
2. HZ) konnte man die Lommatzscher Aufholjagd nicht verhindern. Ab diesem
Zeitpunkt war es ein offener Schlagabtausch. Die SG legte vor, Lommatzsch zog
nach. Eine unglückliche doppelte Unterzahl in der 55. Minute konnte noch mit etwas
Glück abgewehrt werden (21:22) doch in Folge entschieden die Unparteiischen
anderthalb Minuten vor Schluss (22:23) erneut auf eine Zeitstrafe. In diesem Falle
gegen Peter R., dessen Gegenspieler die Einladung dankend annahm und wie eine
Schranke zu Boden ging. Lommatzsch glich kurzer Hand aus. Im Gegenzug gelang
es den fünf Angreifern aus Pirna und Heidenau nicht den Ball im Tor unterzubringen.
Dem Gastgeber blieb also noch genügend Zeit den möglichen Siegtreffer zu erzielen.
Dank beherzter Abwehrarbeit, schnellem Verschieben in Unterzahl und Christian H.
der den letzten Wurf aus kurzer halb rechter Position hielt, blieb den Gästen der

Siegtreffer allerdings verwehrt. Gemessen an den Umständen denen die letzten
Spielminuten mit sich brachten und dem Aufwind, der die Lommatzscher nach Ihrer
Aufholjagd nach vorn peitschte, kann man schon von einem verdienten Punktgewinn
sprechen.
Sicherlich kein sehr schönes Spiel, mit vielen technischen Fehlern, vergebenen
Chancen jedoch einer spannenden Schlussphase was den Zuschauern in der
Lothar-Krauße-Sporthalle geboten wurde.
Am kommenden Samstag gastiert die zweite Auswahl der SG Pirna/Heidenau bei
der Reserve vom Radebeuler HV bevor es am 23.09.2017 um 14:00 Uhr zum ersten
Heimspiel auf dem Pirnaer Sonnenstein kommt.

Für Heidenau spielten: Christian u. Axel (beide Tor), Peter R. (7/3), Max H. (1), Joe
(2), Harry (1), Consti (3/1), Tobias, Ecki, Florian, Tilli (5), Robin (3), Tomi (1), Felix

