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1. Bundesliga Radpolo - Saisonstart
Holpriger Start in Obernfeld
Erster Spieltag mit Ersatz
Dass Ginsheims 1. Polomannschaft mit Chiara Gremminger und Michelle Sadowski, die ja
seit dieser Saison von Macon Meerescosmetic unterstützt wird, an den beiden ersten
Spieltagen auf je eine Stammspielerin verzichten muss, kann wohl als nicht gerade
optimalen Start in die Saison bezeichnet werden. Zum Glück verfügt Ginsheim, Dank guter
Nachwuchsarbeit und einem harmonischen Vereinsgefüge, über die Möglichkeit am ersten
Spieltag mit Ersatzspielerin Darleen Ehrhard (Torwartin der 2. BL Radpolo) antreten zu
können.
In Obernfeld traf man dann ausgerechnet auf das Oberhaus
der 1.Bundesliga mitObernfeld 1 als Vize-Deutschen Meister
2016 und Reideburg als 3.platzierte im Deutschlandpokal,
schon in Originalbesetzung schwierige Gegner. Hier war klar,
dass man wahrscheinlich keine Chance auf Punkte hatte,
trotzdem schlugen sich Sadowski/Ehrhard gegen Reideburg in
der 1. Halbzeit sehr gut und konnten sogar den Rückstand
von 2.0 gegen Ende der 1. Halbzeit durch einen Freistoß und
eine Ecke in den letzten beiden Minuten aufholen und mit
einem Unentschieden (2:2) in die Pause gehen, leider hatten
dann in der 2. Halbzeit die Gegner die Schwächen
durchschaut und konnten ganz gezielt ihre Tore platzieren
Zwar wandelte Sadowski einen 4-Meter noch um, aber die
Schußstärke der Reideburgerinnen war zu groß und so hatte
Ehrhard im Ginsheimer Tor einen schweren Stand. Reideburg
baute den Gleichstand aus der 1. Halbzeit zum 7: 3 Endstand
aus.
Obernfeld wollte es gleich in der 1. Halbzeit wissen und die
Mädels vom Altrhein konnten hier so gut wie nichts
entgegensetzen, mit 6:1 ging es in die 2. Halbzeit. Ginsheim
hatte nun nichts mehr zu verlieren und Sadowski ging mit
voller Kraft auf Angriff über, dies war die richtige Taktik, denn so war Obernfeld in die Defensive
gezwungen und konnte nur noch ein Tor landen . Ginsheim holte mit zwei Treffern von Sadowski
noch leicht auf, konnte aber das Ergebnis nicht korrigieren: Endstand 3:7.
Aus der dritten Begegnung des Tages gegen die Nachrücker Mannschaft aus Halle, hatte man
sich reelle Gewinnchancen ausgemalt -"leider" bekam man diese Punkte geschenkt, da Halle
wegen fehlender Lizenzen nicht antreten konnte.
Klarer Gewinner des ersten Spieltages war Obernfeld der alle Begegnungen für sich entscheiden
konnte, dem folgte Reideburg. Die Gegner aus der eigenen Gruppe Kostheim 1 und Kostheim 2
trugen das gruppeninterne Spiel untereinander aus, hier konnten sich die Youngsters Kostheim 2
(Nina Roth /Vanessa Mauckner) durchsetzen, die überhaupt an diesem Spieltag ein tolles Debut
abgaben. Gegen Kostheim wird dann beim 2. Spieltag Chiara Gremminger mit Ersatz antreten
müssen.
Beim Parallel-Spieltag in Frellstadt konnte Wetzlar (Deutscher Meister 2016) die guten
Leistungen der vergangenen Saison bestätigen und ebenfalls alle Spiele für sich entscheiden.
Allein das bessere Torverhältnis macht Obernfeld nach diesem 1. Spieltag zum Tabellenführer
Ingrid Sadowski Fachwart Radpolo

