Spielbericht mB2
Garbsener SC II – HSG Hannover West 17:39 (8:16)
Die neuformierte mB2 startete gleich gegen den wohl stärksten Staffelgegner in die Saison. Gegen
die körperlich turmhoch überlegenen Jungs der HSG Hannover-West war an diesem Tag wenig
auszurichten.
Gerade das defensive Deckungssystem der Gäste machte den Jungs Probleme sodass wir nur selten
aus dem Positionsangriff zu Torerfolgen kamen. Die Abwehr konnte aber einige Ballgewinne
verzeichnen und so ging es „nur“ mit 8:16 in die Pause.
Nach der Pause mehr vom gleichen. Leider ließ die Kraft und Konzentration mit zunehmender
Spieldauer nach und es rollte ein Tempogegenstoß nach dem anderen auf unser Tor.
Nichtsdestotrotz kämpften die Jungs bis zur letzten Sekunde.
Endstand: 17:39. Köpfe hoch!
Ein Sonderlob an unsere C-Jugendlichen, Ben und Teymur, die ihre 3 Köpfe größeren und 30 kg
schwereren Gegenspieler zum Teil ganz schön Alt aussehen lassen haben.
Was allerdings die Verantwortlichen der HSG dazu bewogen hat diese Mannschaft Regionsliga zu
melden, wird ihr Geheimnis bleiben.
Spielbericht mB1
Garbsener SC – TUS Vinnhorst 18:28 (12:13)
Die mB1 startete mit einem Heimspiel gegen den TUS Vinnhorst in die Saison.
Vinnhorst stellte eine körperlich robuste und defensive 6:0 womit unsere Jungs erwartungsgemäß
ihre Probleme hatten. Dem gegenüber stand eine anfangs gute 3:2:1 mit vielen Ballgewinnen und
einem gut aufgelegten Lennart in Tor. Die vielen Ballgewinne sowie ein treffsicherer Erik von Außen
hielten uns aber im Spiel. Halbzeitstand: 12:13
Nach der Pause taten wir uns im Angriffsspiel weiterhin schwer. Der Gästekeeper nahm uns jetzt
auch die leichten Dinger von Außen weg und Druck aus dem Rückraum wurde auch kaum noch
ausgeübt. Darunter litt auch die Abwehrarbeit sodass Vinnhorst sich Tor um Tor absetzte und am
Ende mit 4-5 Toren zu hoch aber letztlich verdient mit 18:28 gewann.
Lösungen gegen defensive Abwehrreihen (Zusammenspiel Rückraum-Kreis) sind der
Trainingsschwerpunkt der nächsten Trainingswochen und die Trainer sind sich sicher, dass das im
Laufe der Saison immer besser wird.

