Kantersieg gegen Meißen
SG Pirna/Heidenau II – Vfl Meißen 43:22 (21:9)
Am vorletzten Spieltag vor der Winterpause gastierte die Mannschaft vom Vfl Meißen in
Heidenau. Ein Gegner ,der sich wie schon im Vorjahr, in der abstiegsbedrohten Zone
befindet und gegen den man schon letzte Saison recht souverän mit 31:18 gewinnen
konnte. An den eigenen Möglichkeiten gemessen, ein Spiel für die Kategorie: Pflichtsieg.
Der Spielverlauf der ersten Halbzeit lässt sich eigentlich recht überschaubar darstellen.
Die Gäste fanden im Angriff kein Mittel gegen die teils offensive Deckung der Jungs aus
Pirna und Heidenau und kamen erst nach gut 10 min zu ihrem ersten Tor. Zu diesem
Zeitpunkt lag man bereits mit 7:1 in Führung. Bis Mitte der ersten Halbzeit bauten die
Gastgeber den Vorsprung weiter aus (16:5) - ehe sich ein wenig der Schlendrian
einschlich. In Folge ließ man die Gäste auch das ein oder andere Tor werfen, ohne das die
deutliche Führung je in Gefahr war. Zur Halbzeit waren die Messen bereits dank einer
deutlichen 21:9 Führung gelesen. Ohne die Leistung des Vfl Meißen herab zu würdigen an diesem Tag stellten sie uns vor keine Probleme.
Auch in der zweiten Halbzeit kein anderes Bild. Einfache Ballgewinne und konsequente
Abschlüsse ließen den Vorsprung schnell auf 29:13 wachsen. Einzig allein das
Überzahlspiel war wieder einmal mangelhaft. Selbst eine doppelte Überzahl in der 45.
Minute wurde mit einem Tor verloren! Sicherlich keine spielentscheidende Situation, aber
dennoch gilt es das in den kommenden Wochen noch zu verbessern. Auch wenn die
Konsequenz gegen Ende ein wenig nachließ, konnten sich alle Heidenauer Spieler in die
Torschützenliste eintragen. Zur Schlusssirene stand ein jederzeit ungefährdeter 43:22 Sieg
an der Anzeigetafel.
Sicherlich kein Sieg den man überbewerten sollte, aber zumindest kennt man den Gegner
jetzt, auf den man am 09.12.2017 in der ersten Pokalrunde trifft.
Am kommenden Wochenende geht es nach Geising zum letzten Spiel der Hinrunde.
Gegner ist Bärenstein/Gottleuba, die als aktuell Vorletzter der Tabelle mittendrin im
Abstiegskampf sind.
Für Heidenau: Christian (Tor), Harry (9), Constantin W. (9), Johannes W. (7/3), Tilmann P.
(4), Robin F. (3), Florian W. (3), Tomi E. (3), Felix F. (2), Eric K. (2/1), Torsten E. (1)

