26-22 Derbysieg gegen TSV Birkenau 2
Im letzten Auswärtsspiel der Saison sicherten sich die Handballer der TG Laudenbach durch
einen Sieg im Derby beim TSV Birkenau 2 endgültig einen hervorragenden 6ten Tabellenplatz.
Im Vorfeld war klar, dass es bei beiden Mannschaften zwar tabellentechnisch um nicht mehr
allzu viel ging, der Derbycharakter gegen den hessischen Gegner lies jedoch auf Spannung
hoffen.
Anfangs tasteten sich beide Mannschaften ab, es kam kein richtiger Spielfluss auf und so stand
es nach 15 Minuten lediglich 3-1 für die Heimmannschaft. Einziger Höhepunkt in dieser eher
mauen Phase des Spiels war der verwandelte 7 Meter von Trojan, der mit diesem Treffer nach
seinem Kreuzbandriss nun endgültig seine Handballkarriere beendete. In der Folgezeit verstand
es der TSV Birkenau 2 sein Angriffsspiel zu forcieren, die gut aufgestellte Laudenbacher
Abwehr ein ums andere Mal zu überwinden und auf 9-5 davonzuziehen. Die TG gab sich jedoch
nicht auf und allen voran Buchner mit einem "Torhattrick" im Angriffsspiel und der in seinem
letzten Spiel für die TG Laudenbach stark aufgelegte Hoffmann im Tor waren ausschlaggebend
für die Aufholjagd zum 9-8 Halbzeitstand.
Die zweite Hälfte begann energischer als die erste, die TGL glich aus und Birkenau zog wieder
davon. Bis zum 12-12 lief das Spiel nach diesem Schema, doch dann machten die Laudenbacher
ernst. Jumic donnerte sehenswerte Treffer aus dem Rückraum ins Birkenauer Tor und die
Kreisanspiele an Vela wurden von diesem sicher verwandelt. Die Abwehrreihen wurden
verdichtet und fast alles was durchkam fischte der nun eingewechselte Wilkening weg. Die TGL
setzte sich schnell auf 13-16 ab. Die Partie gewann nun vor allem auf Birkenauer Seite an Härte
und die daraus resultierenden 7 Meter Strafwürfe verwandelte Hacker mit absoluter Genauigkeit.
Bis zum 21-18 in der 50ten Minute schien es zwar für Birkenau möglich das Spiel noch einmal
zu drehen, aber die Handballer der TG Laudenbach legten nun noch einen Zahn zu. Am Ende
konnte die Laudenbacher Mannschaft beim Tabellenvierten einen verdienten 26-22 Erfolg feiern.
TG Laudenbach: Wilkening, Hoffmann; Trojan (1/1), Hacker (5/3), Schupp (1), Teurer (2),
Jumic (7), Perrone, Sattler, Buchner (5), Woitas (1), Vela (4).

