
04.02.2018 Spiel mD 

SSV Schrobenhausen gegen TSV Dachau 65 

Unser erstes Auswärtsspiel Spiel in der Rückrunde stand am 04.02. in 
Schrobenhausen an. Wir waren gut besetzt nur 3 Jungs (Tobi, Lukas P 
und Fabian) fehlten. Die Halle war gut besucht, da macht es Spaß zu 
spielen. 

Wir kamen gut uns Spiel und konnten mit schnellen Angriffen schnell mit 
3:1 und 6:4 (8 min) in Führung gehen. Doch leider konnten wir im 
Anschluss die gut ausgespielten Chancen nicht verwerten. Etwas 
ärgerlich da es Kleinigkeiten (übertreten des Kreises) warum die Tore 
nicht gegeben wurden. Mit einem starken Spieler des SSV kamen wir in 
der Abwehr nicht gut zurecht sodass wir uns schnell einen Rückstand 
einhandelten. Zur Halbzeit führte der SSV mit 9:11. Es war noch nichts 
verloren. Der Schiedsrichter forderte uns auf offensiver zu verteidigten, 
was wir in der 2. Hälfte perfekt befolgten. 

Wir konnten zu Beginn zwar zahlreiche schnelle Balleroberungen 
erzielen, doch spielten wir zu ungeduldig und ungenau weiter. Der Ball 
wurde zu schnell wieder verloren und der Rückstand erhöhte sich auf 
12:15 (26 min) zu schnell wieder den Ball. In der Auszeit versuchten die 
Trainer wieder das Spiel zu beruhigen und wünschten uns eher sichere 
kürzere Pässe. Zum Glück lief es danach besser wir konnten auf 16:16 
(29 min) verkürzen. Wir waren wieder im Spiel! (19:19, 33 min). Der SSV 
vergab einen 7m und wir konnten nach langer Zeit wieder in Führung 
gehen. Die Abwehr stand nun sehr gut und kämpfte leidenschaftlich. Ein 
weiteres Tor zum 21:19 und eine starke Abwehr samt super Torwart 
machten den Sieg perfekt. War etwas glücklich aber nicht ganz 
unverdient. War ein gutes Spiel und wir freuen uns auf das Rückspiel in 
Dachau 

Es spielten: 

TW: Felix (Danke, dass Du das ganze Spiel gehalten hast!!),  
Paul (10 super), Konstantin (4 wären eigentlich mind. 7 Tore Kreis!!), 
Lukas H, Marco (3), Martin (1), Luis, Malte (1), Jonas (1), Marko (1) 


