
02.09.2018 - "Historischer" Sieg zur Saisoneröffnung 
   der Herren

Nach dem Spiel der Damen durften auch die Herren gegen 15:15 Uhr mit 
etwas Verspätung gegen die SG Pirna-Heidenau IV - Team: Bier den Ball laufen lassen.
Neue Saison, neue Trikots, ein neues Trainerduo und ein neuer Torwart, die Voraussetzungen für die Dippser Männer 
standen schon von Beginn an auf Sieg. Die Abwehr stand von der ersten Minute an, so dass unsere Gäste es schwer 
haben sollten, Tore zu erzielen. Auch, dass Dipps Mitte der ersten Halbzeit eine doppelte Zeitstrafe kassierte und in 
dieser Zeit keine Gegentor hinnehmen musste, zeugt von der guten Abwehrleistung an diesem Tag.
Aber wie sah es im Angriff aus? Auch wenn es manchmal ein schweres Durchkommen durch die Abwehr von Pirna 
war, haben die Herren immer wieder einen Weg gefunden, diese zu knacken. Mit viel Bewegung, gut ausgespielten 
Kombinationen und einer wesentlich besseren Chancenverwertung als noch in der letzten Saison, ging es mit einer 
völlig gerechtfertigten 11:6 Führung in die wohlverdiente Halbzeitpause.

Anfang der zweiten Halbzeit, gab es gleich mal einen Aufreger auf Seiten der Gäste, als einer ihrer Spieler wegen 
unsportlichem Verhalten inkl. Beleidigung nicht nur die rote, sondern auch gleich die blaue Karte gezeigt bekam. 
Allerdings gab es auch auf der Seiten der Dippser Mitte der zweiten Halbzeit die rote Karte für Philipp, welcher nach 
einer eleganten, fußballerischen Einlage und folgerichtig der dritten Zeitstrafe, den Platz verlassen durfte. Da die 
Abwehr der Hausherren auch in der zweiten Halbzeit stabil stand und die Gäste aus Pirna sich mehr und mehr die 
Zähne ausbissen, schwand langsam die Motivation bzw. der Wille der Gäste, das Spiel noch zu drehen. So konnten 
unsere Männer noch mal eine Schippe drauflegen, ließen nicht nach und "stürmten" am Ende zu einem verdienten 
27:18 Sieg.

Fazit: Ich wüsste nicht wann die Dippser Herren mal mit einem Sieg in die Saison gestartet sind....und dann noch mit 
so einem.Ein am Ende auch in der Höhe verdienter Sieg lässt die Männer jubeln und bringt eindrucksvoll die ersten 
Punkte der Saison.
Jetzt heißt es weiter hart trainieren und im Spiel das umsetzen, was das alte/neue Trainergespann vorgibt.
Weiter so Männer!


