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Am letzten Winterferientag gings um 8 Uhr nach Pfaffenhofen. Das 
Hinspiel hatten wir bereits unnötig verloren – und das sollte auch diesmal 
so bleiben. Eine sehr ärgerliche Niederlage. 

Vermutlich Ferienbedingt stellte sich ein sehr langsames und 
fehlerbehaftetes Angriffspiel ein. Von Anfang an war viel zu wenig 
Bewegung auf unseren Halb und Mitte Positionen. Es war vor allem nur 
Felix (diesmal am Kreis) zu Verdanken das Tore erzielt wurden. Die 
Abwehr stand gut und Torwart Tobi zeigte eine starke Leistung. Nach 13 
min führten wir mit 5:2 und eigentlich sollte das Sicherheit geben. Aber 
anscheinend dachten das geht so einfach weiter. 

Gegen Ende der ersten Halbzeit waren wir leider gegen den Halbspieler 
von Pfaffenhofen unkonzentriert und der Vorsprung verringerte sich auf 
5:6. 

Die zweite Hälfte war lange ausgeglichen. Bis zur 26 min stand es 9:9. 

Felix wurde nun ganz konsequent teilweise von 3 Spielern bedrängt und 
wir fanden mangels Bewegung nicht mehr die freien Räume die 
eigentlich schon vorhanden sind, aber nicht angelaufen werden. 
Zahlreiche Fehlpässe und Würfe ohne Vorbereitung sind die Folge. Der 
MTV zog innerhalb von 5 min auf 5 Tore davon. Das war die 
Entscheidung. 

Nach dieser Schwächephase unseres Teams zeigten wir Kampfgeist 
aber es änderte nichts an der Niederlage mit 13:16. 

Vieles was uns eigentlich auszeichnet haben wir leider nicht gezeigt.  

Beim Handball ist schnelles Spiel mit z. B. einfachen Doppelpässen 
grundlegend. Das werden wir nun immer wieder üben und hoffen dass 
dies in den nächsten Spielen wieder besser wird. 

Wir können viel mehr. Kopf hoch - gilt auch für vor allem die frustrierten 
Trainer. 

Wir wollen schnelles Spiel mit viel Bewegung in Angriff und Abwehr. 
Dazu gehört Laufbereitschaft, die an diesem Tag nur ein Teil der 
Mannschaft zeigte.  

Es spielten:TW: Tobias und Marko,  
Paul (3), Konstantin (2), Luis, Martin, Marko (1), Marco, Malte, Lukas P., 
Felix (7) 


