
Nach der 2wöchigen Spielpause galt es an diesem Wochenende für die Handballer der TG 
Laudenbach beim TV Oberflockenbach zu punkten. 
Die Laudenbacher gingen hoch motiviert zu Werke und wußten, dass die Oberflockenbacher, 
die bisher erst einen einzigen Punkt erringen konnten, ebenfalls dringend Punkte benötigten. 
Bis zum 6-6 nach 10 Minuten schien das Spiel ausgeglichen zu sein, Oberflockenbach erzielte 
durch schöne Mann gegen Mann Aktionen immer wieder ein Tor, die Laudenbacher taten sich 
zwar schwer schafften es aber durch strukturierte Spielzüge dem Gegner Paroli zu bieten. 
Nach und nach scheiterten aber alle Laudenbacher Akteure an dem an diesem Abend sehr gut 
aufgelegten Gästekeeper Schwarz und so schafften es die Flockis über die Spielstände von 8-
6, 12-9 einen zwei Tore Vorsprung von 13-11 in die Halbzeit mitzunehmen.
Die zahlreichen Laudenbacher Zuschauer dachten, dass die TGL die in der ersten Halbzeit 
noch nicht den gewohnten schnellen und sicheren Handball geboten hatte in der zweiten 
Halbzeit nun eine Schippe drauflegen würden. Der Anfang der zweiten Hälfte gestaltete sich 
auch dementsprechend und innerhalb von wenigen Minuten glichen die Laudenbacher zum 
14-14 aus. Oberflockenbach verlor in dieser Spielphase durch ein rüdes Foul und 
anschließende Meckerei zusätzlich noch 2 Akteure. Die TGL scheiterte nun aber Wurf um 
Wurf am gegnerischen Torwart und der TVO setzte sich sogar auf 20-15 ab. Laudenbach riss 
sich noch einmal am Riemen und konnte 40 Sekunden vor Schluß sogar erstmalig mit 28-27 
in Führung gehen. Durch einen berechtigten 7-Meter glich der TVO aber mit dem Schlußpfiff 
aus und so trennten sich beide Mannschaften 28 - 28 unentschieden. Am kommenden 
Wochenende gilt es nun gegen die SG MTG PSV Mannheim zu alter Form zurück zu finden.

Laudenbach: Wilkening, Temper, Amelung (4), Trojan (3), Griesheimer (1), Vela, U. Pittner 
(9/3), Hacker, Buchner, Jumic (3/2), L. Pittner (3/2), Schupp (1), Grader (3), Perrone (1).


