27.09.2020 - Trotz Niederlage ein gelungener Saisonauftakt
Die Dippser Frauen sind endlich wieder da!!!
Wer die Überschrift liest wird sich denken, dass der Schreiberling zu tief ins Glas geschaut hat,
aber dem ist nicht so!!!
Warum ist der Saisonstart dennoch gelungen? Eingefleischte Anhänger der BSG werden wissen,
dass sich unsere Damen nicht nur zahlenmäßig vor ca. 4 Monaten verstärkt haben. Da sowohl unsere Frauen als auch die Frauen des TSV
Bärenstein e.V. arge Probleme hatten, eine schlagkräftige Truppe für die laufende Saison auf die Beine zu stellen, wurden beide Scoutingabteilungen in die Spur geschickt und haben gemeinschaftlich entschieden die Verhandlungsgespräche aufzunehmen!
Es wurde gemeinsam trainiert, sich gegenseitig beschnuppert (wie das gerochen hat überlasse ich der Vorstellungskraft eines Jedem
selbst), gemeinsam gegessen/getrunken und auch viel gelacht!!! Irgendwann waren sich alle einig, das könnte etwas gnz Großes werden!
So kam es auch, dass am vergangenen Sonntag etwas historisches passierte! Die als BSG Motor Dippoldiswalde an der Start gehende
Frauenmannschaft reiste mit VOLLER KAPELLE zu ihrem ersten Heimspiel nach Geising. Ihr lest richtig, ganze 14 (VIERZEHN!!!) Spielerinnen und 2 Mannschaftsveranrwortliche zierten das Protokoll. Wer mir sagen kann, wann das jemals in Dipps bzw. bei Bärenstein vorkam,
dem gebe ich sowas von einen aus!
Aber nun zum Spiel. Auch wir mussten uns erstmal die Augen reiben, da die Damen des TSV Dresden Bühlau - Handball mit einer nahezu
unbekannten Truppe angetreten sind und wir nicht wussten, was uns heute erwartet! So dauerte es auch gut 5 Minuten, bis das erste Tor
der Partie gefallen ist und die Gäste mit 0:1 in Führung gegangen sind.
Nachdem wir aber mehr und mehr in das Spiel fanden (Zwischenstand 4:2) fingen sich auch die Gäste wieder und zwangen uns beim
Stand von 4:5 zu unserer ersten Auszeit nach gut 15 Minuten. Diese brachte erstmal nicht viel und es stand 4:8, bis ein Ruck durch die
Mannschaft ging. Es entwickelte sich ein Spiel komplett auf Augenhöhe!Wir kämpften uns bis auf ein Tor heran und so ging es auch mit
8:9 in die verdiente Halbzeitpause.
In Halbzeit 2 das gleiche Spiel. Keines der Teams konnte sich mehr als 2 Tore absetzen (9:11, 12:11, 12:13), es ging in die letzten 5 Minuten
der Partie...Die Torhüterinnen auf beiden Seiten hatten einen Sahnetag erwischt und entschärften einen Wurf nach dem Anderen!
Leider flatterten uns in der Schlussphase etwas die Nerven. Einige ungenaue
Zuspiele, unnötige Ballverluste und vorallem der Test, ob Pfosten und Latte in der
Geisinger Halle auch stabil genug sind sorgten dafür, dass wir nicht mehr zum
Ausgleich kommen bzw. sogar die Partie noch drehen konnten. Somit stand es nach
60 Minuten 14:15 und die Damen aus Bühlau konnten die Punkte mit nach Dresden
nehmen.
Fazit: Nach dem Spiel gab es aber eine einstimmige Meinung unserer beiden Trainer
und auch der gesamten Mannschaft...Es war ein sehr gutes Spiel, erst Recht wenn
man bedenkt, dass wir uns erst seit 4 Monaten kennen und zusammen trainieren/spielen!!!Die Stimmung im Team könnte nicht besser sein, die Abwehr ist mit 15
Gegentoren sowas von stabil und der nötige Spielwitz im Angriff kommt in den
nächsten Wochen von ganz allein.
Ein paar neue Erkenntnisse durfte unsere Trainer auch noch mit nach Hause nehmen:
So viele Frauen auf einem Haufen sind gar nicht so schlimm wie gedacht; Wir können
auf einmal 7-m werfen; Man muss in Geising nicht mit 19 Toren unterschied verlieren.
Ein großer Danke geht an alle Zuschauer, die aus Dipps, Bärenstein und allen
anderen Regionen Deutschlands angereist sind und unsere Mädels tatkräftig
unterstützt haben!
Außerdem danken wir natürlich auch dem Sportsfreund Baumann, der wieder
einmal die nicht angesetzten Schiedsrichter bestens vertreten hat und das spiel
fehlerfrei leitete!
Diesen Sonntag (04.10.) 10:30 Uhr haben wir auch
schon unser nächstes Spiel vor der Brust, es geht
auswärts gegen die TSV Blau-Weiß Gröditz
Handball.
Gespielt haben: Fanny, Lea(1), Vanessa, Sabrina,
Katrin, Lilly(1), Jessica(1), Dani(4), Aline(5+2), Manja,
Laura, Caro, Alisa
Im Tor: Romi
Trainer: Stefan, Karsten
Gelbe Karten: Dipps 2 - Bühlau 1
2-Min: Dipps 1 - Bühlau 2
7-m: Dipps 2 - Bühlau 6

