
Wasserball

 

Zum zweiten Spiel in dieser Woche war die Mannschaft von Aachen (auf

dem Papier 3) unser Gegner.

Der Gegner reiste mit voller Mannschaftsstärke an, darunter wie immer

Spieler die in der Verbandsliga und Damen-Oberliga spielen. Aber naja,

damit muss man leben, man muss die WB nur richtig auslegen.

Nun aber mal zum Spiel. Heute gab ein weiterer, ehemaliger, Spieler

sein "Comeback". Udo Budesheim ging nach über 10 Jahren Pause wieder

einmal für die Wasserballer an den Start. Er lieferte eine solide

Leistung ab.

Das erste Viertel konnte Aachen mit 5:1 für sich entscheiden. Leider

waren wir hier noch nicht ganz wach und die jüngeren Spieler (heute

waren es 4 Stück) mussten sich ein wenig auf die härtere Spielweise

der Aachener einstellen.

Zu Beginn des zweiten Viertels gab es eine weitere Premiere. Unser

"Junior" Fabian Alieff erzielte aus spitzem Winkel sein erstes Tor in

der Herrenmannschaft. Vor den Augen seines Opas war er mächtig stolz

darauf und das auch zurecht. Das Viertel endete 3:3, so dass es nun

gesamt 8:5 für Aachen stand.

Nun kam das berühmte dritte Viertel. Eigentlich immer unser

schlechtestes, wer weiß warum, aber diesmal sollte es anders

verlaufen. Wir konnten das Viertel mit 3:2 für uns entscheiden,

Spielstand 10:8 für Aachen.

Im letzten Viertel wollten wir noch mal alles auf eine Karte setzten

und versuchen, die mittlerweile sichtlich nervösen Aachener, weiter zu

ärgern und das Spiel zu drehen. Immer wieder kämpften wir uns auf ein

Tor ran, dann konnte Aachen den Vorsprung wieder auf zwei Tore

ausbauen. Wenn wir die Chance auf den Ausgleich hatten, waren wir

entweder vor dem Tor zu nervös oder es gab eine nicht ganz

nachvollziehbare Entscheidung der Schiedsrichter.

So kam am Ende leider wieder eine Niederlage raus, Endstand 15:13 für

Aachen. Es war eine sehr knappe Niederlage, wenn man bedenkt, das wir

in den letzten Jahren auch gegen Aachen (3) hohe Niederlagen kassiert

haben. Auf diese Leistung können wir stolz sein, aber dürfen uns nicht

darauf ausruhen, sondern müssen weiter hart an uns arbeiten.

Zum Schluss möchte ich nochmals unsere Jugendspieler herausheben. Die

kämpferische Einstellung stimmt, das im Training geübte wird in den

Spielen umgesetzt. Hier zu erwähnen das Tor von Janis Quix, aufziehend

von aussen nach innen gewandert und den Ball ganz trocken im Tor

versenkt.
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Timo Mohr machte 2 Tore, die auch beide sehr sehenswert waren. Auch

Marc Frantzen machte ein solides Spiel, immer auf Augenhöhe, leider

wurde seine Leistung nicht durch ein Tor belohnt.

Vielleicht kann man mit dieser Einstellung im Rückspiel in 1,5 Wochen

die Aachener wieder ärgern bzw. vielleicht besiegen.

SpielstatistikKappen-

nummer

Spieler Tore

(Spielminute)

Persönlicher

Fehler

(Spielminute)

1 Thorsten

Ueberdick

3 Marco Bleidießel

(ausgeliehen)

25:32, 30:07 31:17

4 Michael

Horstkotte

7:08, 19:54 26:26

5 Janis Quix 30:41

8 Daniel Gemander 19:29

9 Marc Frantzen

10 Robert Derix 17:40 21:50

11 Jens Ueberdick 11:04, 13:26,

15:11, 26:16

19:23

12 Fabian Alieff 8:58

13 Timo Mohr 19:16, 31:49

15 Udo Budesheim 12:34
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