Sieg zwei im zweiten Saisonspiel
Das Nachwuchsteam der HVL09 macht auf sich aufmerksam
Fulminant und Angriffslustig startete die männliche A-Jugend in Ihr erstes Heimspiel der neuen
Saison. Mit dem Rückhalt des schwer erkämpften Auswärtssieges in Eisenhüttenstadt letzte Woche,
folgte am Wochenende im Kreisderby gegen SG Schöneiche ein ungefährdeter 27:13 Erfolg.
„Die Jungs brannten auf Ihr erstes Heimspiel in neuer und straffer Ausrichtung der Mannschaft“,
erläutert Much den stark hervorzuhebenden Mannschaftsgeist des Teams. Mehr als die Hälfte der
Jungs hat normal noch die Möglichkeit eine Altersklasse tiefer zu spielen, was natürlich auch Skepsis
für den neuen Saisonstart mit sich brachte. Doch nach diesem Auftreten der Mannschaft vor
heimischem Publikum werden große Ziele gestrickt.
Die Kreisstädter kamen gut in die Partie, es waren noch nicht ganz sechs Minuten gespielt, lag man
bereits 3:0 in Front ohne jedoch hinten in Gefahr zu raten, ein Tor zu fangen. Dieser gute Start sorgte
aber auch dafür, dass man die Zügel etwas lockerer im Spiel ließ, beste Chancen liegen ließ und nach
neun gespielten Minuten dem Gegner den Anschluss zum 3:2 gewährte. In dieser Phase des Spiels
konnte sich keine der beiden Mannschaften richtig behaupten und man spielte auf Augenhöhe. Am
Ende der ersten Halbzeit verabschiedeten sich beide Teams mit einem 10:8 in die Kabinen.
Einzig die Chancenverwertung im Angriff wurde durch Much kritisiert, bei 8 Gegentoren spricht vieles
für die stabilisierte Abwehrleistung saisonübergreifend. Mit den Worten „An dieser Stelle wollen wir
weiter machen, die Konzentration bis zum Abschluss hochhalten und den Gegner nichts ins Spiel
kommen lassen“ schickte Much seine Schützlinge wieder auf die Platte.
Die Mannschaft setzte im zweiten Durchgang vieles richtig um, nur die Lässigkeit beim Torabschluss
im Tempogegenstoß war sehr zu bemängeln. Den Gästen aus Schöneiche gelangen im zweiten
Durchgang nur noch fünf Tore, Luckenwalde allerdings 17. So konnte man sich am Ende souverän mit
27:13 erfolgreich durchsetzen.
„Es ist schön zu sehen, wie motiviert und ehrgeizig die Jungs im Training und im Spiel agieren. Das
macht es einem Trainer natürlich einfach, die richtigen Stellschrauben zu drehen und der Mannschaft
den vermeintlich richtigen Weg aufzuzeigen.“ resümiert Much in Rücksprache mit den Fans und
Eltern. „Schön ist es auch zu sehen, dass wir von allen Positionen Tore erzielen und auch unsere
Ersatzbank nahtlos ins Spiel findet und selber auch für Tore gut ist. Dies macht es natürlich jedem
Gegner schwer, sich auf uns einzustellen.“ führt Much weiter aus.
Am kommenden Wochenende fahren unsere Jungs nach Müncheberg/Buckow und müssen erstmals
ohne Ihren Trainer Much das wichtige Auswärtsspiel gegen den Tabellensiebten bestreiten.
Für Luckenwalde spielten: E.Dann (Tor), P.Thiele (Tor), H.Huth (2), J.Parsch (2), T.Bohnert (9),
P.Kleiner (2), T.Schröder (2), E.Blümel (4), N.Kuhlmey (1), V.Brischkofski (1),
K.Blümel (2), C.El Naji, L.Wandel (1), F.Radde (1)
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