Geschlossene TG Laudenbach entzaubert TV Edingen
Die Handballer der TG Laudenbach hatten am Sonntag den Zweitplazierten der
Kreisliga TV Edingen in der Bergstraßenhalle zu Gast. Nach einer deutlichen
Laudenbacher Niederlage im Hinspiel gingen die Edinger wohl von einem leichten
Auswärtssieg aus und begannen zunächst zu halbherzig. So lagen sie schnell 8:3
gegen die hochmotivierten Gastgeber zurück. Laudenbachs bester Werfer an diesem
Abend Thomas Trojan setzte gleich zu Beginn zwei knallharte Treffer direkt unter die
Latte. Edingen bemühte sich nun mehr, fand aber kein Mittel gegen die
hervorragende Laudenbacher Abwehr. Besonders herausragend agierte Tormann
Dennis Hoffmann, der reihenweise gefährliche Würfe der Gäste parierte. So kam es,
dass die Edinger in der 21. Minute erst ihr fünftes Tor erzielen konnten, während
Laudenbach immer wieder mit schönen Aktionen traf (11:5). Die Gastgeber spielten
überlegen weiter und lagen zum Halbzeitpfiff mit 15:7 schon deutlich in Front.
Edingen begann die zweite Hälfte mit einer Manndeckung gegen Trojan, doch das
wurde durch den Spielwitz der Laudenbacher Angreifer bestens kompensiert. Florian
Gottuck nutzte die Räume und traf mit kraftvollen Würfen aus dem Rückraum. Die
Abwehr der Bergsträßer agierte weiter sehr agil und aggressiv und musste im
gesamten, sehr fair geführten Spiel aber keine einzige Zeitstrafe von den stets
souveränen Schiedsrichtern Münch/Debert (SV Waldhof/SG Mannheim) hinnehmen.
Hoffmann hielt weiter überragend und entschärfte im gesamten Spiel mehr als 50 %
der auf sein Tor abgegebenen Würfe und beachtliche sechs von sieben Strafwürfen.
Laudenbach erzielte in der 39. Minute das vorentscheidende 21:10. Die Gäste
stellten ihre Abwehr noch einmal um und deckten mit zwei sehr offensiven
Vorgezogenen, doch auch das war kein Problem für die Schützen der TGL. Edingen
war fassungslos und fand einfach kein Mittel gegen die Laudenbacher, die sich in
einen Rausch spielten. Vollkommen verdient siegte die TG Laudenbach dank einer
geschlossenen Mannschaftsleistung 28:19.
TGL: Hoffmann, Temper (n. e.); Pittner 2, Vela 2, Hohenadel 1, Helly 3, Trojan 8/1,
Hacker, F. Gottuck 6, S. Gottuck 3, Buchner 1

