
       Samstag, 01.12.2018

TSV Rödelsee  -  ESV 27 Regensburg 33 : 28  ( 16 : 13 ) 

Wieder ein Sieg!
Die Vorrunde ist fast beendet und wir kommen immer besser in Schwung. Nach un-
seren anfänglichen Problemen zu Rundenbeginn gehen jetzt die Rädchen endlich in 
Einander über. Wir stehen relativ geordnet in der Abwehr und erspielen uns nach vorne 
viele Möglichkeiten. Weil wir nun durchaus von fast allen Positionen torgefährlich sind 
ist es eben für die Gegner schwer uns hier rechtzeitig zu zustellen. Dann haben wir Spie-
ler die jeweils zuletzt einen Sahnetag erwischt hatten. Diesmal war es Niklas Hammer 
mit 14 erzielten Treffern.

Wir wollten unbedingt gewinnen, da wir im Hinspiel unglücklich in letzter Sekunde ein 
Unentschieden hinnehmen mussten. Das ist uns gut gelungen, auch wenn wir nicht 
so gut und effizient agierten wie letzte Woche noch gegen Eibach. Aber hier muss auch 
gesagt werden, dass 5 Spieler direkt vorher noch ein A-Jugend-Spiel für Großlangheim 
absolvierten und wir nur einen Auswechselspieler hatten. 

Julian Korn verletzte sich im Freitagstraining am Knöchel und fällt längere Zeit aus. 
Leon Deppisch konnte ebenfalls nicht mit von der Partie sein. Dann wird es gegen kör-
perlich starke Oberpfälzer schon ein Kraftakt. Aber die Jungs haben es toll gemacht und 
verdienen ein großes Lob.

Jetzt steht am kommenden Sonntag noch das Nachholspiel gegen den aktuellen Tabel-
lenführer nach Minuspunkten (2)  den TSV Friedberg an. Sollten wir hier ebenfalls als 
Sieger vom Feld gehen, stehen wir tatsächlich zu Weihnachten auf dem 2. Platz, das wäre 
grandios und wie ich finde, sehr verdient!       
                                                            
Spieler für Rödelsee  Tore
Baumann Jan (Tor) 
Schadt Robin   8
Bergmann Elias  6
Hammer Niklas  14/3
Pfannes Lukas  
Zieser Fabian      
Heß David   
Heß Noah   5
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Männliche B-jugend
landesliga staffel nord


