Nach den beiden erfolgreichen Auswärtspartien gegen den TV
Oberflockenbach und die HSG Mannheim galt es an diesem Wochenende
für die Handballer der TG Laudenbach gegen den Titelaspiranten TV
Großsachsen 2 in eigener Halle zu bestehen. Bis zum 3-3 war das Spiel
ausgeglichen und beide Mannschaften schenkten sich nichts. Die TGL war
in dieser Phase sicherer im Abschluss und konnte sich auf 7-6 absetzen.
Aus einer stabilen Abwehr heraus und mit einem überragenden Hoffmann
im Tor, legten die Laudenbacher nun los. Die Abwehr des TVG wurde im
Angriffsspiel mit sehenswerten Kombinationen überwunden und der
Gegner sah sich mit seiner offensiven 5-1 Abwehrformation immer wieder
im Hintertreffen. Vor allem Amelung auf der Rechtsaußenposition kam
wiederholt zum Abschluss und verwandelte sicher. Hoffmann vernagelte
sein Tor und so führte die TGL zur Halbzeit deutlich mit 16-9.
Wer nun dachte das Spiel sei gelaufen sah sich in der zweiten Hälfte eines
besseren belehrt. Laudenbach hatte zwar den besseren Start und konnte
den TVG 10 Minuten lang mit 22-15 auf Distanz halten, Großsachsen
wurde aber spürbar stärker. Eine offensivere Abwehr der Gäste bewirkte,
dass die Laudenbacher leichtfertig Bälle vergaben und vor allem Helm
durch Schnellangriffe den Abstand verkürzte. Die Rückraumschützen des
Gegners fanden nun auch besser ins Spiel, die Laudenbacher Deckung
stand nicht mehr so konsequent und so holten die Saasemer Tor um Tor
auf. Die TGL Schützen wurden nun auch nervös und vergaben einige freie
Bälle, die mit Schnellangriffen bestraft wurden. Eine halbe Minute vor
Spielende schaffte der TVG erstmals mit 24-25 in Führung zu gehen. Die
TGL führte das Anspiel schnell aus, Jumic tankte sich durch und konnte nur
siebenmeterreif am Torschuss gehindert werden. Das an diesem Abend
sehr gut pfeifende Schiedsrichtergespann Persch/Hohberger entschied
folgerichtig auf Strafwurf. Jumic verwandelte sicher und so gelang es der
TGL dem TVG 2 in einem spannenden Derby einen Punkt abzunehmen.
TGL: Wilkening, Hoffmann, Jumic (7/5), Perrone (2) ,Woitas (1), Hacker,
Teurer (2), Ho (3), Schupp (3), Vela , Sattler (1),L. Pittner (2), Amelung (4),
Hupach
TVG 2: Scheible, Elgert, Scholz (2), Schäfer (3), Rudolph (4), Waldmann
(4), Fath (1), Zschippig (1/1), Kulikowski (1), Ackermann (2), Helm (5),
Alles, Kunz, Döringer (2)

