Auswärtssieg für die TG Laudenbach bei der HG Oftersheim/Schwetzingen 3 (30:26)

Nach dem Unentschieden auf dem Waldhof mussten die Handballer der TG Laudenbach an diesem
Wochenende erneut zu einem Auswärtsspiel bei der HG Oftersheim/Schwetzingen 3 antreten. Die
bisher punktlosen Gastgeber konnten sich im Vergleich zu den vorherigen Spielen auf den
Rückraumpositionen verstärken und gingen schnell mit 5:3 in Führung. Laudenbach hielt jedoch
dagegen und konnte in der 10ten Minute zum 6-6 ausgleichen. Nun waren es die Laudenbacher,
die das Spiel bestimmten. Schöne Angriffskombinationen wurden erfolgreich abgeschlossen und
eine gut gestaffelte Abwehr sowie ein stark aufgelegter Wilkening im Laudenbacher Gehäuse
trieben die gastgebenden Angreifer zur Verzweiflung (10:7). Die Gastgeber versuchten den TGL
Angriff durch Umstellungen in der Abwehr zu stoppen und ihr Angriffsspiel zu beschleunigen. Da in
dieser Phase aber vor allem die Rückraumschützen Buchner, Jumic, Schupp und Teurer immer
wieder souverän abschlossen, hielt die TG den Gegner auf Distanz und führte zur Halbzeit verdient
mit 14:10.
Die Halbzeitansage des gegnerischen Trainers hatte es anscheinend in sich, so dass die Hausherren
nach der Pause sprichwörtlich loslegten wie die Feuerwehr. Immer wieder fanden sie die Lücke in
der Laudenbacher Abwehr um ihren Kreisläufer sehenswert anzuspielen, der sicher verwandelte.
Das Angriffsspiel der TGL lahmte nun auch, aussichtsreiche Torchancen wurden vergeben und so
kam die HG Oftersheim/ Schwetzingen bis auf 18:19 heran. Die Habermaier Schützlinge wachten
auf und zeigten, dass auch sie das Handballspielen in der Halbzeit nicht verlernt hatten. Die
Abwehr wurde dicht gemacht, das Angriffsspiel forciert und angetrieben von einem an diesem
Abend sicher verwandelten und gut aufgelegten Woitas auf Linksaußen und einem bärenstarken
Teurer auf Halbrechts zog man wieder auf 23-20 davon. Die HG setzte noch einmal zu einer
zweiten Aufholjagd an, die Kraft schien aber nicht mehr vorhanden und die TGL hielt den Gegner
nun auf einer sicheren 3 Tore Distanz (26:23). Eine doppelte Überzahl in der Schlussphase nutzten
die TG Spieler clever aus und Vela besiegelte mit einem 7 Meter Treffer den 30:26 Endstand.
Sein drittes Auswärtsspiel in Folge absolviert die TGL nun am kommenden Samstag den
12.10.2013 um 19.30 Uhr im Lokalderby beim TV Hemsbach
TGL: Wilkening, Grundmann, Schupp (4), Jumic (4), Vela (2/1), Amelung (2), Hupach, Woitas (5)
Teurer (9/2), Buchner (3), Sattler (1), Boppel, L.Pittner

