Die ersten 2 Punkte der Rückrunde souverän eingefahren
SG Pirna/Heidenau II – SSV Lommatzsch

29:16 (17:7)

Am vergangenen Samstag stand für die zweite Männermannschaft der SG das erste
Spiel der Rückrunde auf dem Plan. Zu Besuch war die Mannschaft vom SSV
Lommatzsch, die nach der Hinrunde punktgleich auf Platz 5 lagen. Beim Hinspiel
verkauften sich die Jungs aus Pirna und Heidenau bereits sehr ordentlich und
entführten einen Punkt aus der Lothar-Krauße-Sporthalle. Um weiterhin in
Schlagdistanz zu den Medaillenplätzen zu bleiben, war es zwingend notwendig auch
bei diesem Spiel wieder zu Punkten.
Die lange Pause war den Jungs der SG kaum anzumerken. Von Beginn an stand die
Abwehr kompakt und stellte die Lommatzscher vor große Probleme. Geradezu
identisch wie im Hinspiel konnte man bereits früh in der Partie den Vorsprung nach
3:0 auf 7:2 erhöhen. Der Gästetrainier sah sich bereits in der 9.-Spielminute
gezwungen die erste Auszeit zu nehmen. Doch diesmal sollte Lommatzsch nicht
wieder zurück ins Spiel finden. Als dann Torhüter Axel Hantsche nach eigener Parade
über den weit vor dem eigenen Kasten stehenden Gästehüter ins Tor traf, war die
Moral der Gäste scheinbar gebrochen. Das gute Zusammenspiel von Abwehr und
Torhüter sorgte immer wieder für einfache Ballgewinne, die konsequent in
Gegenstöße umgemünzt wurden. Bereits zur Halbzeit konnte man eine 17:7 Führung
verbuchen.
Auch der Beginn der zweiten Halbzeit bot den Zuschauern kein verändertes Bild. Die
SG legten gar noch eine Kohle drauf und baute den Vorsprung auf zwischenzeitlich
13 Tore aus (23:10). Der Spielstand bot dem Trainer der Heidenauer die Möglichkeit
noch fleißig zu wechseln und so erhielt am Ende jeder der 14 Spieler seine
Einsatzzeit. Die allerletzte Konsequenz war gegen Ende des Spiels zwar ein
bisschen verloren gegangen, allerdings war diese auch nicht mehr wirklich
notwendig, da von den Gästen auch nicht mehr viel kam.
Am Ende gewinnt die 2.Männermannschaft der SG souverän und absolut verdient
mit 29:16. Noch ist nicht alles Gold was glänzt aber man hat bereits am kommenden
Samstag (18:15 Uhr in Heidenau) die Chance einen weiteren Schritt zu machen,
bevor es in die heiße Phase der Saison geht.

Für Heidenau spielten: Christian u. Axel (1!), Peter R. (11/6), Robin F. (5), Tobias G.
(4), Thomas E. (3), Constantin W. (2), Harry (2), Ecki (1), Erik, Tilli, Henry, Max D.,
Johannes W.

