
09.09.2018 - DERBYSIEG in Geising!!

Für die Dippser Männer ging es dieses Wochenende nach Geising. Gegen einen 
bereits durch frühere Spielzeiten bekannten Gegner, die zweite Vertretung von 
Bärenstein/Bad Gottleuba, sollte es wiedermal eine Hängepartie werden..
So kam es auch, dass unsere Mannen die Partie mit ein paar Startschwierigkeiten begannen und schnell mit 2:0 
hinten lagen. Dieser 2-Tore-Vorsprung sollte jedoch die letzte Führung dieser Art aus Sicht der Hausherren sein. 
Unsere Männer haben sich in der Folge schnell gefangen und den Rückstand in eine 2:3 Führung umgewandelt. Ab 
diesem Moment war es aber auch das erwartet enge Spiel. Die zwischenzeitliche 5:9 Führung nahmen die Hausher-
ren zum Anlass, auch mal wieder aufs Gaspedal zu treten und waren schwuppdiwupp (ich habe gegoogelt, man 
schreibt das so) nicht nur wieder rangekommen, sondern sogar auf 12:11 vorbeigezogen. Nicht nur in dieser Phase 
bereitete uns der flexible Spielaufbau in Verbindung mit dem guten Zusammenspiel am Kreis der Hausherren starke 
Probleme. Dennoch gelang es gegen Ende der ersten Halbzeit nochmal eine Schippe drauf zu legen und mit einer 
12:14 Führung in die verdiente Pause zu gehen.

Wie im zweiten Teil der ersten Hälfte gab es auch zu Beginn der zweiten Halbzeit wieder ein paar Konzentrations-
schwächen unserer Männer. So wurden (auf Grund eines Wechselfehlers in Unterzahl startend) im Angriff die 
Chancen nicht verwertet und in der Verteidigung hatten die Gastgeber teilweise leichtes Spiel und konnten vermeint-
lich einfache Tore erzielen. So war es wenig verwunderlich, dass keine der beiden Mannschaften sich merklich 
absetzen konnte. Als beim Stand von 18:19 der Trainer der Gastgeber die Time-Out-Karte auf den Tisch der Zeitneh-
mer legte, um seinen Spielern Zeit zum verschnaufen geben zu können, ahnte er nicht, was er damit bewirken sollte.
Mit einer Ansprache seitens der Dippser, welche sich gewaschen haben sollte, appellierte das neue Trainerteam 
nochmals an die Mannschaft und stellte die klare Frage: "Warum sind wir denn heute eigentlich hier?", und jedem 
war bewusst, da war ja was. WIR WOLLEN DIE 2 PUNKTE!!!!! 
So traten wir auch in der Folge auf. Knapp 15 min lang spielten wir unsere Stärke im Angriff, unsere Stabilität in der 
Abwehr gepaart mit unglaublichen Paraden unserer Torhüter und eventuell auch schwindende Kräfte der Gegner 
gnadenlos aus und zogen auf 19:27!!!! davon, ein 1:8-Lauf der sich gewaschen hatte.
Leider war das dann auch Anlass für unsere Jungs, sich zurückzulehnen und den Gegner zum Endstand von 23:27 
nochmals etwas herankommen zu lassen.

Fazit: Leider fehlt uns noch die Konstanz, sowohl im Angriff als auch in der Abwehr. Einige Unkonzentriertheiten 
insbesondere im Angriff verderben uns doch das ein oder andere Mal gute Chancen und in diesem Fall auch einen 
deutlicheren Sieg. Dennoch war das wieder mannschaftlich eine geschlossene Leistung, vom Torhüter bis zum 
Feldspieler und natürlich auch dem Trainerteam.
Man merkt, dass der Spaß bei den Jungs da ist und natürlich auch der Wille, noch eine Schippe drauf zu legen und so 
ein Spiel für sich zu entscheiden. Mit viel harter Arbeit im Training wird das hoffentlich nicht die letzte erfolgreiche 
Auswärtsfahrt dieser Saison gewesen sein.

Ein großer Dank geht natürlich auch die Unparteiischen der SG Ruppendorf - Handball und an unsere mitgereisten 
Fans und Zuschauer inklusive der Trommel, welche die Halle hat beben lassen! 
UND denkt immer daran, Schwuppdiwupp ist auch ein Wort!

Es spielten: Michael Hasl (3), Jonathan Schriever (1), 
Max Schmieder, Constatin Bohner (2), David Sander,
Philipp Schlegel, Tommy Stübner, Adrian Loose (3), 
Stefan Baum (5+1), Tim Sackmann (6+3), Bruno Kuhn (3)
Im Tor: Jens Schneider, Philipp Neubauer
MV: Torsten Spode, Tom Gäpel

Gelbe Karten: Bärenstein/Bad Gottleuba 3 - Dipps 3
2-min: Bärenstein/Bad Gottleuba 4 - Dipps 5
7-m: Bärenstein/Bad Gottleuba 2 - Dipps 4


