
„Waldhof-Fluch“ gebrochen

Erstes Auswärtsspiel der TG Laudenbach endet 23:23 
(13:10) unentschieden

Nach endlos vielen Jahren endlich mal etwas Zählbares vom SV Waldhof
mit  nach Hause genommen. Das ist  das Resümee nach einem letztlich
mühsam  erkämpften  Punktgewinn  im  ersten  Auswärtsspiel  der  TG
Laudenbach in der noch jungen Saison.

Trainier  Habermeier  musste  in  diesem  Spiel  auf  Woitas  und  Schupp
verzichten  und  so  war  die  Personaldecke  entsprechend  dezimiert.
Dennoch  fand  die  TGL  zunächst  recht  passabel  ins  Spiel  und  Buchner
markierte von halb links gleich drei Tore auf der Habenseite. Nach und
nach mehrten sich aber die Fehler auf Laudenbacher Seite und spätestens
beim Spielstand von 6:6 konnte sich der SV Waldhof langsam absetzen.
Gerade in der Abwehr tat sich die TGL mit dem Spiel der Walhöfer schwer,
welche  fast  ausschließlich  mit  Pässen  an  den  ersten  Kreis  ihre  Spieler
erfolgreich in Wurfposition brachten. Und auch im Angriff scheiterte man
viel  zu  oft  am  guten  Waldhöfer  Torhüter,  der  mit  unplatzierten  und
halbherzigen  Rückraumwürfen  nur  schwer  zu  überwinden  war.  Beim
Spielstand von 13:10 ging es in die Pause.

Nach  dem  Seitenwechsel  konnte  sich  der  SV  Waldhof  gar  auf  16:11
absetzen, ohne jedoch wirklich zu überzeugen. Laudenbach gab sich nie
auf und konnte den Rückstand durch Überzahlspiel nach und nach wieder
verkürzen. Insbesondere der quirlige Sattler wusste in dieser Phase durch
schöne Rückraumtore zu überzeugen. Gegen Mitte der zweiten Halbzeit
der insgesamt eher schwachen aber überaus spannenden Partie schien es,
als ob niemand mehr Tore schießen wollte. Laudenbach gelang es dann,
kurz vor Schluss jeweils zum 21:21 und 23:23 auszugleichen und nachdem
im  letzten  Walhöfer  Angriff  fast  mit  der  Schlusssirene  der  Ball  vom
Innenpfosten wieder ins Feld heraussprang, überwiegte auf Laudenbacher
Seite mehrheitlich die Freude über den gewonnenen Punktgewinn.

TG Laudenbach: Fischer, Wilkening, Amelung (1), Vela, Buchner (4), Sattler
(7), Jumic (4), Teurer (4/2), Hacker (1), Boppel (1), Hähnel (1), Hupach (1)


