
TSV Rödelsee : SV Michelfeld 32:21 (13:8). 

Was für ein Wochenende für den SV Michelfeld: Zur Kirchweih brillierten seine Handballer 
in der Kitzinger Sickergrundhalle ein 32:21 (13:8) gegen den TSV Rödelsee. Während bei den 
Siegern selbst schwierige Würfe einfach aussahen, lief bei den Verlierern so gut wie nichts 
zusammen. Das Ergebnis fiel entsprechend aus.
Michelfelds Spielertrainer Maximilian Häckner hatte sich der Feierei beugen und das Trai-
ning am Freitag absagen müssen. „Sie fangen schon mittags mit dem Feiern an und haben 
dabei wohl nicht nur Wasser getrunken“, erklärte er. Die Absage der letzten Einheit vor 
dem Spiel schmälerte die Leistung aber nicht: „Wir haben konsequent und konzentriert 
gespielt“, zollte er seiner Mannschaft, die von der Tribüne lautstark unterstützt wurde, 
Anerkennung. „Unsere Abwehr stand sehr gut, und wenn doch etwas durchgekommen ist, 
war unser Torhüter zur Stelle“, sprach er Marcel Ludwig an, an dessen Paraden die Rödel-
seer in der ersten Viertelstunde verzweifelten.
Aus deren Sicht begann die Begegnung mit einer Zeitstrafe nach nur 21 Sekunden ungüns-
tig. Die frühe Überzahl nutzte Michelfelds Lukas Möslein zur Führung. Gegen die kompak-
te 6:0-Abwehr Michelfelds fand Rödelsee kaum ein Mittel. Bälle am Kreis gingen hastig 
verloren und Würfe aus dem Rückraum kamen ungenau auf das Tor. „Eigentlich waren 
wir gut vorbereitet. Aber wir haben alles falsch gemacht, was wir falsch machen konnten“, 
suchte Rödelsees Spielertrainer Radovan Suchy nach Erklärungen: „Wir haben nur an den 
Sieg gedacht, aber wurden schnell von der Realität eingeholt.“
In der ersten Viertelstunde hielt Rödelsee noch mit, obwohl die Anzeigetafel mit 6:1 und 
9:3 schon deutliche Aussagen für Michelfeld traf. „Wir haben nicht so schlecht angefan-
gen, aber klare Chancen verworfen“, urteilte Suchy. Der Rückstand wuchs. „Bei uns sind 
die Köpfe nach unten gegangen. Der Gegner hat unsere Fehler gnadenlos bestraft.“ Zwar 
kam seine Mannschaft nach dem 4:11 noch einmal bis zur Halbzeit auf fünf Tore heran, 
ein Aufbäumen gegen die Niederlage wurde daraus aber nicht. Suchy vielsagend: „Wenn 
du das Glück mal beleidigt hast, kommt der Abpraller halt nicht mehr zu dir, sondern zum 
Gegner.“
Kaum hatte die zweite Halbzeit gewonnen, setzte sich Michelfelds Ekstase mit jedem wei-
teren Tor fort. „Wir haben fast jeden Angriff ruhig gespielt und solange gewartet, bis sich 
die Chance ergeben hat“, stellte Häckner den Reifeprozess seiner Mannschaft vor. Auch die 
Manndeckung gegen ihn und eine Pause Lukas Mösleins brachte die Michelfelder nicht 
aus dem Tritt. „Wir wissen mittlerweile, den Raum besser zu nutzen. Damit ist unser Spiel 
variabler geworden“, erklärte Häckner und wunderte sich nur, dass Rödelsee an der Mann-
deckung festhielt, obwohl seine Spieler längst das Gegenmittel angewendet hatten.
Als der Abstand beim 27:17 erstmals auf zehn Tore stieg, waren die Rödelseer in ihrem 
eigenen Heimspiel schon längst zur Nebenfigur im Michelfelder Kirchweihtanz geworden. 
Fast jeder Angriff endete mit einem Torjubel in Richtung der johlenden Menge auf der Tri-
büne. „Michelfeld war 60 Minuten lang die bessere Mannschaft. Das Ergebnis spricht für 
sie“, räumte Suchy ein. Im Überschwang behielt der Ex-Rödelseer Häckner dennoch beide 
Beine auf dem Boden: „Wir schauen auch weiterhin nur von Spiel zu Spiel.“

Rödelsee: Paul, Roßmark; Burger 7, Pruy 1, Piske, Wandler, Hemberger, Endriß 3, Burkholz 1, 
Christian Häckner 4, Suchy 2, Reichhard 1, Deppisch 1, Strietzel 1.

Michelfeld: Ludwig – Unser 2, Sebastian Holler 1, Bardon 1, Thorsten Holler 3, Jürgen Den-
nerlein 6/3, Pürckhauer 5, Schardt 2, Möslein 6, Faustmann 5, Lukas Dennerlein, Maximili-
an Häckner 1.
Quelle: http://www.mainpost.de/sport/kitzingen/© Main-Post 2018
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