
Wasserball

 

am 19.3.18 kam es zum Rückspiel unserer 1. Mannschaft gegen den ASV4.

Hoch motiviert, aber ohne Wasserball-Kappen, kamen die Jungs aus

Aachen in die Carlstraße. Also stellten wir ihnen unsere

Trainingsausrüstung zur Verfügung damit es überhaupt zum Spiel kommen

konnte.

Im ersten Viertel ließen sie uns keinen Raum zum Passen und spielen.

Durch aggressives Pressing kamen wir zu keiner nennenswerten Chance,

so dass wir mit 0:2 Toren in die erste Pause gehen mussten.

Nach einer intensiven Besprechung in der Viertelpause, und einige

Umstellungen kamen wir endlich zu guten Torschussmöglichkeiten, die

naturgemäß nicht alle im Tor landeten. Mit einem 6:6 war es ein

torreiches und spielerisch ausgeglichenes Viertel.

Zur großen Pause (5 Minuten) sammelten wir uns noch mal und wollten es

nicht bei zwei Toren Rückstand (6:8) belassen. Mit viel Tempo gingen

wir ins dritte Viertel und erstmals gingen wir kurz vor Ende des

Viertels mit 9:8 in Führung.

Das Schlußviertel war von beiden Team etwas verfahren, wobei die

Aachener das bessere Ende hatten und nach zwischen zeitlich 2 Toren

Rückstand ganze 9 Sekunden vor dem Schlusspfiff den Ausgleich

schossen.

Auch im Hinspiel gab es schon ein Unentschieden mit 12:12 Toren gegen

diese junge Truppe aus der Aachener Nachwuchsarbeit.

Positives für uns:

Beim Spiel waren 17 einsatzfähige Spieler!

Eine tolle Moral in der Truppe, die nicht aufgibt!

Auch unser eigenerer Nachwuchs kommt zum Einsatz!

Eine stabile Verteidigung - auch bei den Unterzahlspielen!

Ausbaufähiges:

Das Centerspiel muss genauer werden!

Die Torschüsse müssen härter und genauer werden!

Beim Pressing des Gegners fehlt oft die Ballsicherung!

Taktik beim Überzahlspiel!

Der bisherige Saisonverlauf mit 6 Siegen, 2 Unentschieden und "nur" 5

Niederlagen ist eine deutliche Steigerung gegenüber den letzten

Jahren. Mit 146:147 Toren ist auch eine viel bessere Ausbeute erreicht

worden. Lange standen wir auf dem 3. Tabellenplatz der Bezirksliga

Aachen. Ob wir diesen halten können liegt nicht in unsere Macht, aber
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der 4. Platz ist uns ziemlich sicher.

Halbfinale wir kommen!

Jürgen Senz
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