
30.09.2018 - Aufwärtstrend VORERST gestoppt

Nach 2 Auftaktsiegen und einem verlegten Spiel auf den 21.10.2018 durften auch 
die Männer, ebenso wie die Frauen, an diesem schönen Sonntag gegen die SG Weixdorf 
antreten. Nach dem Sieg der Weixdorfer gegen Ruppendorf waren unsere Herren gewarnt vor den starken 
Hausherren. Trotz allem waren unsere Jungs gewillt, den dritten Sieg im dritten Spiel einzufahren.
Gleich zu Beginn der Partie war jedoch allen auf und neben dem Feld klar, dass das heute eine ganz schwierige Kiste 
werden sollte. Von Anfang an hatten unsere Männer nicht nur Probleme mit der gegnerischen Abwehr, sondern zu 
allem Überfluss auch mit dem verklebten Spielgerät. Es dauerte (nicht nur gefühlt) eine Ewigkeit, bis die Dippser das 
erste Tor für sich verbuchen konnten. Dass es da erst 2:1 stand, verdankte man der an diesem Tag recht akzeptablen 
Abwehr, hauptsächlich aber unserem Hintermann Phil, der ein ums andere mal die Dinger von der Linie kratzte. Wer 
aber dachte, dass der Knoten dadurch geplatzt sei, der irrte.
Einfallslosigkeit im Angriff, Probleme mit dem Ball und Unkonzentriertheiten im Abschluss ließen das Torekonto nur 
spärlich ansteigen. Den Hausherren aus dem Dresdner Norden hingegen gelang es immer wieder, den Vorsprung zu 
halten, oder um ein weiteres Tor auszubauen. Ihre zweimalige 5-Tore-Führung konnten wir zwar verhindern, jedoch 
war bis zur Halbzeit nicht mehr drin als ein mageres 10:7. 

Dementsprechend auch die Ansprache zur Halbzeit. Geprägt von hängenden Köpfen und zum Teil auch mieser 
Stimmung in der Kabine hatte sich die Halbzeitansprache auch gewaschen. Das Trainergespann um Torsten und Tom 
fand genau die richtigen Worte und haute nicht lautstark drauf, sondern erkannte ganz sachlich die Probleme im 
ersten Durchgang. Denn das die Abwehr zum Großteil stabil stand, darüber brauch man nicht reden. Unsere Jungs 
müssen nur zu alter Stärke im Angriff finden. Zumindest für die Einstellung aller war das genau richtig. Alle Köpfe 
waren wieder oben und die Motivation das Ding noch zu drehen hätte nicht größer sein können.
Um es aber vorweg zu nehmen, der Plan sollte nicht aufgehen. Zwar stand die Abwehr noch besser als im ersten 
Durchgang, jedoch war im Angriff keine Verbesserung erkennbar. Ein ums andere mal nahmen sich die Dippser 
Männer durch Ungenauigkeiten die Chance wieder heranzukommen und wenn mal die Möglichkeit da war, zogen uns 
die gegnerischen Hüter den Zahn und hielten was zu halten war. 

Trotz eines Volltreffers auf die Zwölf hielt auch unser Schlussmann Schnei im Tor in der 2. Hälfte alles was ging. Das 
Tor war nahezu vernagelt! Auch aus diesem Grund gab es nur SIEBEN Gegentore in Halbzeit 2. Da aber auch uns 
nichts weiter mehr einfiel, stand am Ende auf der Anzeigetafel ein ernüchtern 17:14 zu Gunsten der Hausherren.
Fazit: Was eher wie ein Halbzeitergebnis aussieht, war der Endstand eines für uns enttäuschenden Spiels. Während 
man bei 17 Gegentoren von einer wirklich guten Abwehr sprechen kann, sind 14 Tore auf der Haben-Seite einfach viel 
zu wenig. Auch die Ausreden des verklebten Spielgerätes oder eventuell (für uns) nicht richtig getroffenen Entschei-
dungen der Unparteiischen, mit denen wir uns schon im Spielverlauf zu sehr beschäftigten, zählen hier nicht. Der 
Gegner hatte den gleichen Ball und auch den Schiedsrichtern sollte und darf man keinen Vorwurf machen. Wir haben 
es schlichtweg selber versemmelt und die Punkte in Weixdorf liegen lassen.
Jetzt heißt es die freien Wochen nutzen, weiter hart trainieren und im Nachholspiel gegen die Sportis wieder alles 
rausfeuern was geht. Manchmal soll so ein Dämpfer ja auch mal gut tun. Im Nachholspiel am 21.10. gegen die 
Sportfreunde kann man dieses Spiel gern in Vergessenheit geraten lassen und wieder am oberen Ende der Tabelle 
anklopfen! WEITER GEHT’S MÄNNER!

Auch die Herren sagen „DANKE“ an die spontan angereisten Schiedsrichter und unseren mitgereisten/dagebliebenen 
Zuschauern.

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

Gelbe Karten:  Weixdorf 3 – Dipps 3
2-min:   Weixdorf 1 – Dipps 3
7-m:   Weixdorf 2 – Dipps 5


