
Wasserball

 

Mit einen knappen 8:7 Sieg beginnt das Jahr 2018 erfolgreich für

unsere Wasserballer!

Um unseren Gegnern Paroli bieten zu können, hatten wir die

Weihnachtsgans und sonstige Leckereinen der letzen Wochen, wieder

(teilweise) abtrainiert. Sonderschichten und ausgedehnte Einheiten im

Übacher Wasser sollten sich auszahlen.

Hoch motiviert trafen wir uns am Freitag den 12.1.2018 an der

Schwimmsportschule um zum Spiel nach Düren zu fahren.

Nach kurzem Einschwimmen im warmen Wasser noch schnell einen kurzen

Kontakt mit unserem Sportgerät aufnehmen, dann ging es schon los.

Sehr schnell merkten wir, dass wir hier heute etwas mit nach Hause

nehmen konnten, stand es doch schon nach 2:36 Minuten 2:0 für uns.

Aber "leider" können die Dürener ja auch schwimmen und mit dem Ball

umgehen. Mit 4:3 für Düren ging es in die erste Pause.

Nach der Pausenbesprechung stellten wir die Verteidigung mit Erfolg

um. Im zweiten Viertel trafen wir zweimal ins Gegnerische Tor und

gingen wieder in Führung. 15 Sekunden vorm Seitenwechsel bekamen wir

noch einen Strafwurf gegen uns, den unser Torwart Thorsten aber

parieren konnte. Damit spielten wir dieses Viertel zu Null. Mit einer

5:4-Führung ging es in die Halbzeitpause.

Jetzt konnte man auf allen Gesichtern sehen das wir gewinnen wollten,

und so wurde auch gespielt. Jeder schwamm auf seine Position, oder

übernahm auch den Gegner des anderen. Schnelles ein und auswechseln

half uns halbwegs das viel zu warme Wasser auszuhalten. Aber wenn es

gut läuft, kann man viel wegstecken, und neue Kräfte freimachen.

Wieder ging das Viertel an uns, beim Stand von 7:5 ging es in die

letzte Pause.

Noch einmal stimmten wir uns auf das nächste Viertel ein. Mit einer

heftigen Reaktion gegen eine Heimniederlage der Dürener rechneten wir,

die bekamen wir auch. Aber nach den vielen guten Trainingseinheiten

hielten wir sehr gut dagegen. Dreht sich das Spiel noch?

Bange Gesichter auf der Auswechselbank.

Tor für Düren - 6:7

Lattenschuss für Übach -

Tor für Düren 7:7 -

Strafzeit gegen Übach - abgewehrt -

Torrrr! für Übach 8:7 – und was für ein Heber in die lange Ecke !

Was sagt die Uhr 31:52 Minuten, noch 8 Sekunden -

Blocken & Pressen -
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Wasserball

 

Schussversuch gehalten -

Aus und Gewonnen!

Verdient aber am Ende doch glücklich Gewonnen.

Tolle Leistung, viel Lob gab es von allen Seiten in der Halle.

Super konzentriert bei der Sache, richtig gute Verteidigung, nur 3

Zeitstrafen (6 gegen Düren).

Heute lief es richtig prima, eine Top Mannschaftsleistung. Die "Jungs"

haben gezeigt das wir auf einen guten Weg sind. Die harte Arbeit im

Training macht sich bemerkbar, konditionell können wir mithalten,

Tempo machen und auch noch konzentriert und energisch verteidigen so

wie geordnet neu aufbauen.

Das Überzahlspiel ist ausbaufähig, im Unterzahlspiel passt es gut bis

sehr gut zusammen.

Beim Abschluss leider zu häufig Pfosten oder Lattentreffer, aber auch

daran können wir noch arbeiten.

Die Nachwuchsspieler Noah Arslic (2003) und Lukas Esser (2002) waren

wieder im Team.

Mit 60:74 Toren und 6:6 Punkte liegen wir voll auf Kurs um die selbst

gestreckten Ziele zu erreichen.

Jürgen
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