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HSC II kann den Bock nicht
umstoßen

Trotz einer kämpferisch starken Leistung verliert das
Team von Ronny Göhl auch das zweite Spiel im Jahr 2022.
Die Gäste aus Wetzlar nehmen mit dem 30:23-Erfolg die
Punkte vom Schlusslicht mit. Von Leon Kessel

CO BURG. Auch in ih rem zwei ten Spiel des Jah res 2022 ist die Re ser ve des
HSC 2000 Co burg in der 3. Hand ball-Li ga er folg los ge blie ben. Im Nach -
hol spiel ge gen die HSG Du ten ho fen/Münch holz hau sen II aus Wetz lar
un ter lag die Mann schaft von Trai ner Ron ny Göhl trotz ei ner gu ten
kämp fe ri schen Leis tung mit 23:30 (14:15). Für die Gäs te war die ser Ar -
beits sieg ge gen das Ta bel len-Schluss licht der zwei te Sieg in Se rie.

HSC 2000 Co burg II – HSG Du ten ho fen/Münch holz hau sen II 23:30
(14:15). In den ers ten Mi nu ten hat ten die Gast ge ber Pro ble me ge gen die
of fen si ve 3:2:1-De ckung der Gäs te. Im mer wie der trenn ten die Spie ler
aus der Re ser ve-Mann schaft des Bun des li gis ten HSG Wetz lar die Co bur -
ger vom Ball und konn ten mit ih rem schnel len Um schalt spiel mit 8:4 in
Füh rung ge hen.

Gast ge ber fängt sich
Mit te der ers ten Hälf te fan den die Ves te städ ter dann bes ser ins Spiel, sie
mi ni mier ten ih re of fen si ven Feh ler und stan den durch ih re 5:1-De -
ckungs va ri an te nun auch de fen siv im mer bes ser. Co burg dreh te so die
Be geg nung, leg te auf 14:12 (28.) vor, ehe die HSG bis zur Pau se zu rück -
schlug und beim Ka bi nen gang doch wie der knapp mit 15:14 führ te.

Im zwei ten Ab schnitt än der te die Gast mann schaft ih re De ckung auf ei ne
kom pak te und de fen si ve 6:0-For ma ti on, was den Haus her ren gro ße
Pro ble me be rei te te. Die im Eins-ge gen-Eins star ken Du ten ho fe ner Spie -
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ler er ar bei ten sich im mer wie der gu te Chan cen und so setz ten sich die
Mit tel hes sen in der 45 Mi nu te mit 22:17 ab. Den Gast ge ber darf man be -
schei ni gen, dass sie sich zu kei nem Zeit punkt auf ge ge ben ha ben, son -
dern bis zum Schluss tap fer wei ter kämpf ten. Ge fähr lich wur den sie dem
bis da to Ta bel len sechs ten, der durch die sen Er folg auf Rang fünf vor ge -
rückt ist, je doch nicht mehr. Am En de stand ein 23:30 auf der An zei ge ta -
fel, trotz ei ner sehr or dent li chen Vor stel lung der Co bur ger, die al ler dings
auch dies mal den Bock nicht um zu sto ßen ver moch ten und wei ter mit
zwei Zäh lern Rück stand auf den HSC Bad Neu stadt den elf ten und letz -
ten Rang be le gen.

HSC 2000 Co burg II: Fa bi an Ap fel, Mark Ro schlau – Fer di nand Schmitt,
Le on Kes sel, Do mi nic Kelm, Ja kob Kas sing (2), Hen rik Thimm (1), Lu kas
Du de (4), Pa trick Per net (1), Jan Brü ning-Wol ter (1), Jo na than Ri ve ra,
Pa vels Val kovskis (4). Lu is Neu mann (3), Rick Har der, Fe lix Det tentha ler
(4), Tim Ehm ke (2).

© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung der jour na lis ti schen In hal te ist aus schlie ß -
lich zu ei ge nen, nicht kom mer zi el len Zwe cken er laubt.


