
Wasserball

 

Mit 9:5 gelang unserer U13 Wasserball Mannschaft im letzten Ligaspiel

der Saison 2016/17 ein hoch verdienter Sieg.

Etwas nervös ging es im ersten Viertel zu: einige schön heraus

gespielte Torchancen wurden leichtfertig vergeben, Mitspieler wurden

nicht gesehen und es wurde zu schnell aufs Tor geschossen. Durch drei

Einzelleistungen gelangen uns 3 Tore. Eschweiler vergab noch einen 5m

Strafwurf und so ging es mit 3:2 in die erste Pause.

Viel schwimmerische Arbeit zeichnete das zweite Viertel aus. Gute

Abwehrreihen verhinderten auf beiden Seiten erfolgreich Torschüße.

Jedoch mit erfolgreichen Kontern konnten wir in diesen Spielabschnitt

2 Tore erzielen, aber auch eine Unachtsamkeit in der Verteidigung

führte zum Gegentor, mit 2:1 ging auch das 2.Viertel an uns.

Den Eschweiler Spieler/innen gingen so langsam die Kräfte aus, waren

sie doch nur mit zwei Ersatzspielern angereist. Das nutzten wir aus

und setzten immer mehr und mehr unserer nachrückenden U11 Spieler ein.

Durch einen verwandelten 5m und einem sehr schönen Spielzug ging das

3.Viertel mit 2:0 auch an uns.

Das letzte Viertel war doch wieder sehr ausgeglichen, beide

Abwehrreihen und sehr gute Torwartleistungen verhinderten, dass es zu

viele Tore gab. 2:2 unentschieden lautete das Ergebnis dieses Viertel.

Toll ist es auch, dass die gesamte Elternschaft, unsere Kids anfeuerte

aber auch applaudierte bei guten Aktionen der Eschweiler Mannschaft.

Schade das dise Truppe nur noch einmal (Pokal Spiel im September) so

zusammen spielen wird. 2 Spieler werden in die U15 wechseln, in der

sie ja auch schon mit spielen. Mit den 8 Spieler/innen der U11 die ja

schon regelmäßig zum Einsatz in der U13 kamen, werden wir wohl auch

nächste Saison eine gute Mannschaft im Bezirk Aachen stellen können.

Gerne würden wir noch Interessenten begrüßen, wer Lust am Ballsport im

Wasser hat sollte unbedingt bei uns reinschauen.

Montags ab 17.00 Uhr trainieren wir in der Schwimm Sport Schule

(Turnhalle & Schwimmhalle), regelmäßig kommen noch Einheiten im Ü-Bad

dazu.
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