Mit dünnem Kader gar nichts zu holen im Auswärtsspiel
Im vierten Spiel der Saison setzte es für die Mannschaft des HC DJK in Ehingen die dritte
Niederlage. Dieses Mal mit 32:19 auch noch eine sehr deutliche.
Nach den Verletzungen und durch Abwesenheit übers lange Wochenende trat die Mannschaft
dezimiert zum Auswärtsspiel an. Während der Woche durften vier Neuzugänge begrüßt werden,
Patrick spielte auch gleich mit, herzlich willkommen!
Ehingens dritte Mannschaft ist zahlreich und auch mit guten Spielern stark besetzt. Diese Qualität
zeigte sich sehr schnell, so dass bald klar war, dass hier nichts zu holen ist. Beim 3:2 (9.) und 6:4
(13.) flammte kurz Hoﬀnung auf, spätestens beim 12:4 (21.) wars vorbei damit. Die
zwischenzeitliche Auszeit verpuﬀte. In der Abwehr konnten die Gegner immer wieder durch
geschicktes Zusammenspiel Lücken reißen und im Angriﬀ agierten die Konstanzer zu harmlos und
ideenlos, so dass die Abwehr selten vor Probleme gestellt wurde. Ausgenommen ist davon unser
Torhüter Marc, der wieder mal absolut überzeugte, noch Schlimmeres verhinderte und der beste
Keeper in der Halle war. Die erste Halbzeit wurde beim Stand von 15:6 beendet.
Obwohl wir nach großem Rückstand schon gut zurück kamen in den vergangenen Spielen,
machte sich hier niemand Illusionen. Es war Schadensbegrenzung angesagt und es gab die
Möglichkeit Einsatzzeiten frei zu verteilen.
Das Bild in der zweiten Halbzeit änderte sich kaum, möglicherweise waren es mehr Gegenstöße
nach Ballverlusten, als in der ersten Halbzeit. Zu keinem Zeitpunkt zeigte sich eine Tendenz in
unsere Richtung. Dennoch spielten wir recht clever und lang, so dass Ehingen nicht zu schnell in
Ballbesitz kam, was durchaus positiv zu vermerken ist. Es wurde also nicht komplett aufgegeben
und das Spiel anständig zu Ende gespielt wurde. Ganz im Gegensatz zu Ehinger Fans, die einen
unserer Spieler, der sich oﬀensichtlich verletzt hatte, verhöhnten. Das ist eine Art der
Unsportlichkeit, die man zum Glück selten sieht.
Damit kommt es zum eigentlich bitteren Punkt neben der deutlichen Klatsche, der nächste Spieler
hat sich verletzt. Wir wünschen Patrick eine gute und schnelle Genesung.
Es spielten: Marc Neumann (Tor), Thomas Buck (4/2), Christian Gerstner, Nico Wegner (1), Tom
Fohler (1), Julian Schweinbeck (1), Patrick Fuchs, Martin Kohlmaier (1), Christopher Krebs (5),
Raﬀael Sandmann.

