An diesem Wochenende galt es für die Kreisligamannschaft der TG Laudenbach beim
Tabellennachbarn HSG St. Leon/Reilingen 3 die bisher noch magere Auswärtsbilanz
aufzupolieren.
Diesen Vorsatz hatten die Spieler anscheinend nicht wirklich verinnerlicht und so sah sich die
TGL zu Beginn des Spiels schnell mit 2-5 in Rückstand. Durch einige Umstellungen im
Abwehrverband gelang es nun die gegnerischen Angreifer besser in den Griff zu bekommen
und das bis zu diesem Zeitpunkt überhastete Angriffsspiel wurde eingestellt. Durch diese
Maßnahmen kämpfte sich TGL mit schönen Toren vom starken Linksaußen Perrone und
Rückraumtreffern auf 10-10 heran. Der Gegner war von dieser Aufholjagd so beeindruckt,
dass nun vermehrt Fehler auftraten, die die Laudenbacher geschickt zu einer 13-10 Führung
nutzten. Bis zur Halbzeit konnte sich die HSG St. Leon/ Reilingen jedoch noch einmal
stabilisieren und so trennten sich beide Mannschaften beim 12-13 in die Halbzeitpause.
Die zweite Hälfte begann wie die erste Halbzeit anfing. Die TGL Spieler schwelgten noch in
Halbzeitphantasien, die HSG St. Leon/Reilingen war von der ersten Minute an hellwach und
zog auf 15-14 davon. Nun wachte die TGL auf und schaffte es durch schönes
Kombinationsspiel im Angriff und einer stabilen Abwehr eine 22-19 Führung
herauszuspielen. Wer auf Laudenbacher Seite nun dachte das Spiel sei gelaufen sah sich wie
schon so oft in dieser Saison getäuscht. Die HSG St. Leon/Reilingen gab nicht auf holte Tor
um Tor auf und glich sogar 2 Minuten vor Spielende zum 23-23 aus. Laudenbach machte nun
mächtig Druck, Teurer tankte sich durch und konnte nur durch ein grobes Foul gestoppt
werden. Das souveräne Schiedsrichtergespann Eger/Schmich ahndete dies folgerichtig mit
einem 7 Meter und einer 2-Minuten Zeitstrafe für den Gegner. Teurer verwandelte nun sicher
und Laudenbach nutzte die Überzahl um in der letzten Minute den Endstand von 23-27 zu
besiegeln.
Laudenbach: Wilkening, Hoffmann, Schupp (3), Ho (3), Amelung, Perrone (5), Boppel,
Hähnel, Hacker (2), Teurer (8/3), L. Pittner (3), Jumic (3), Sattler
Wie schon angekündigt laden die Laudenbacher Handballer am 8. Februar 2013 ab 19.11 Uhr
herzlich zum legendären 7-Meter Ball in die TG-Halle, Laudenbach ein (nähere Infos und
VVK Stellen auf www.tgl-handball.de).

