
Wasserball

 

Nachdem im letzten Heimspiel die zweite Mannschaft aus Eschweiler

besiegt werden konnte, wollten wir gegen die erste Mannschaft (dritter

der letzten Saison) versuchen das Spiel so lange wie möglich offen zu

halten.

Mit 10 Spielern, darunter 3 Jugendspielern, traten wir das Spiel am

Montag, 27.02.2012 an.

Eschweiler legte los wie die Feuerwehr und der Centerspieler machte

allein im ersten Viertel 4 seiner 10 Tore. So stand es am Ende des

ersten Viertels 1:5.

Nun waren wir aber wach und konnten das Spiel endlich ein wenig

offener gestalten, der Kampf wurde angenommen, die taktische

Ausrichtung des Trainers wurde wieder verstanden und vor allem auch

umgesetzt, so dass es am Ende des zweiten Viertels zwar noch 4:8

stand, aber das Viertel Unentschieden endete.

Jetzt kam das dritte Viertel. In den letzten Spielen immer unser

schlechtestes. Auch heute ging die Konzentration ein wenig zurück,

aber gekämpft wurde immer noch, kein Ball wurde verloren gegeben.

Spielstand nach dem dritten Viertel 6:14. Aber das konnte sich immer

noch sehen lassen.

Das letzte Viertel wurde zwar auch mit 2:6 verloren, aber die

Mannschaft zeigte Moral und wollte sich gegen eine deutliche

Niederlage wehren. Am Ende des Spieles stand es 8:20 gegen uns. Tja,

wieder verloren, aber zu einer stetigen Leistungssteigerung gehört

leider auch schon mal ein kleiner Rückschlag.

Das wir mit unserer doch teilweise sehr jungen und damit auch etwas

unerfahrenen Mannschaft auf einem guten Weg sind, wurde uns sogar vom

Gegner bescheinigt, "das sieht ja endlich mal wieder nach Wasserball

bei euch aus".

Bei einer solchen geschlossen kämpferisch geschlossenen

Mannschaftsleistung sollte man eigentlich keinen herausheben, aber an

diesem Spiel zeigte unser Torwart Thorsten Ueberdick eine sehr gute

Leistung, er konnte immer wieder durch gute Reflexe den Gegner zur

Verzweiflung zu bringen. Ebenfalls machten unsere beiden jüngsten,

Timo Mohr und Fabian Alieff, ein sehr gutes Spiel.

Wenn wir diese posititve Einstellung zum Spiel in den nächsten Spielen

weiterhin umsetzten, wer weiss, vielleicht ist so noch mal ein Sieg

gegen eine Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte drin.

Spielstatistik:Kappen- Spieler Tore Persönlicher
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Wasserball

 

nummer (Spielminute) Fehler

(Spielminute)

1 Thorsten

Ueberdick

3 Ingo Maleijka 02:58, 13:28 22:38

4 Michael

Horstkotte

14:21, 17:53,

33:14

6 Stefan Damberg 18:39

8 Daniel Gemander 11:01, 19:42

9 Marc Frantzen

10 Robert Derix 25:48 07:50

11 Jens Ueberdick 10:08, 18:53

12 Fabian Alieff

13 Timo Mohr
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