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Am Montag, den 30.01.2012 traten wir zum ersten Spiel des neues Jahres

an. Gegner war die Mannschaft des Dürener TV. Die Mannschaft aus Düren

war über viele Jahre ein Gegner aus Augenhöhe, wobei sie die letzten

Jahre immer die Nase vorn hatten.

Mit 10 Spielern starteten wir die Begegnung, was für unsere

Verhältnisse schon eine gute Anzahl an Spielern ist, leider. In diesem

Spiel machte auch ein "alter neuer" Spieler, Robert Derix, vielen

bekannt als Robert Bleidießel, nach 6 Jahren beruflicher und

sportlicher Abwesenheit wieder sein erstes Spiel für uns.

Das Blatt mit guten Personaldecke sollte sich aber schnell ändern,

denn die Dürener legen zu Beginn des Spieles eine sehr harte

Spielweise an den Tag, teileweise auch am Rand der Legalität, so das

wir innerhalb des ersten Viertels dreimal eine Verletzung hatten.

Wobei sich zwei Spieler wieder erholten und das Spiel weiterführen

konnten.

Das erste Viertel verlief relativ ruhig, mal abgesehen von den

Verletzungen, und so stand es 1:1.

Im zweiten Viertel vielen schon mehr Tore auf beiden Seiten, es stand

4:4. Woh, nach zwei Vierteln ausgeglichen, das gab es schon lange

nicht mehr. Wir waren auf Augenhöhe mit Düren.

Im dritten Viertel wurde es nun ein wenig hektischer. Nachdem wir mit

6:4 in Führung gegangen waren, bekam einer unserer Spieler, nachdem er

einen Ball ins Gesicht bekommen hatte, eine Rolle wegen Meckerns. Ob

das benutzte Schimpfwort gegen den Schiedsrichter oder den

Gegenspieler gerichtet war, weiß man nicht, aber an

Schiedsrichterentscheidungen kann man nun mal nichts ändern. So, nun

waren die wieder da, unsere Probleme: Zu wenig Spieler, geringe

Wechselmöglichkeiten, abfallende Kondition und vieles mehr.

Es wurde trotzdem alles versucht und stark gekämpft und am Ende des

dritten Viertel stand es 7:6 für uns. Alle waren guter Hoffnung heute

was zählbares (Punkte) mitzunehmen.

Im letzten Viertel zahlte sich die vollbesetzte Bank der Dürener aus.

Sie waren uns konditionell überlegen und konnten den Rückstand in eine

Führung umwandeln. Am Ende des Spieles stand es 8:13 gegen uns.

Als Fazit aus dem Spiel nehmen wir durchaus ein paar positive Dinge

mit, drei Viertel gut gekämpft. Jedoch leider am Ende durch die sehr

geringe Spielerdecke und einiger interner Undiszipliniertheiten, sowie

einiger nicht nachvollziehbaren Entscheidungen des Mannes in weiß

(Schiedsrichter) wieder verloren. Wenn wir an diese Leistung im
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nächsten Spiel gegen Eschweiler 2 anknüpfen können, ist der erste Sieg

seit langer Zeit nicht mehr weit weg.

SpielstatistikKappen-

nummer

Spieler Tore

(Spielminute)

Persönlicher

Fehler

(Spielminute)

1 Marc Frantzen

3 Ingo Maleijka 15:29

4 Michael

Horstkotte

8:30

5 Janis Quix

6 Stefan Damberg 18:56, 18:56,

18:56

8 Daniel Gemander 17:21 18:31, 26:15

9 Timo Mohr 19:10

10 Robert Derix 9:33, 16:36,

23:47

11 Jens Ueberdick 7:18, 12:36,

29:29

12 Johannes Bröhl 7:49
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