
Wasserball

 

Am 28.11.2016 begann für die Herrenmannschaft der Wasserballer die

Saison 2016/2017 mit einem gegen die Wasserfreunde Delphin Eschweiler.

Zu Beginn des Spiels gab es erstmal ein paar verdutze Gesichter in der

Halle. Was war denn bei den Übachern los, so viele Spieler auf einmal

in der Halle. Warum war das so?

Mit dieser Saison sind einige Jugendspieler für die Herrenmannschaft

Spielberechtigt und endlich macht sich die intensive Jugendarbeit auch

im Herrenbereich bemerkbar.

Mit voll besetzter Bank ging es los.

Das erste Viertel wurde leider etwas verschlafen und ging mit 2:0 an

Eschweiler. Nach einer intensiven Ansprache in der Viertelpause war

die Mannschaft endlich wach und es begann ein munteres Tore schießen,

so dass es nach dem zweiten Viertel 7:6 für Eschweiler stand.

Auf dieser Leistung wollte man aufbauen, was man auch in groben Zügen

tat. Nach dem dritten Viertel stand es 10:8 für Eschweiler.

In der letzten Viertelpause schwor man sich nochmals ein, denn

verloren war noch gar nichts. Es wurde gekämpft von allen Spielern und

es ging in die letzten 30 Sekunden des Spiels. Nun ging es richtig

los. 29 Sekunden vor Schluss erzielten wir das 11:11. Damit hätten wir

einen Punkt gehabt. Die vom Trainer verordnete direkte Pressdeckung ab

der Mitte wurde aber nicht gut ausgeführt und bei noch 9 Sekunden

Spielzeit erzielte Eschweiler die erneute Führung zum 12:11.

Aber 9 Sekunden sind im Wasserball eine lange Zeit und wir hatten ja

noch einen Angriff. Es sollte diesmal passen, ein Schuss, ein Tor bei

1 Sekunde Restspielzeit und ein unerwarteter, aber verdienter Punkt.

Am kommenden Montag geht es gegen die zweite Mannschaft aus Stolberg

weiter. Dies wird ein ganz anderes Spiel, denn der Gegner wird mit

einer ganzen Reihe erfahrenen Spieler anreisen.

Aber mit der Einstellung aus dem Eschweiler-Spiel kann man auch hier

was holen.
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