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2. Radpolo-Bundesliga – Vorrunde
Vorrunde erfolgreich beendet!
Sieben Punkte aus Methler mitgebracht
Zwei Siege, ein Unentschieden und die kalkulierte Niederlage gegen den Rekordmeister aus
Etelsen, das ist die erfreuliche Bilanz des letzten Spieltags der Vorrunde in der 2. RadpoloBundesliga, den Darleen Ehrhard und Ramona Gerlitzki in Methler bestritten haben. Mit 13
Punkten und 33:39 Toren liegt das RSG-Duo bei Saisonhalbzeit auf dem 5. Tabellenplatz.
Aufhorchen ließen die RSG-Damen bei ihrem ersten Spiel, lagen sie doch bei Halbzeit
gegen das Team des RV Etelsen noch 4:3 in Front. Doch dann drehten die Favoritinnen aus
Norddeutschland auf und gewannen klar mit 10:5 Toren. „Diese Niederlage hatten wir
sowieso einkalkuliert“ meinte Ramona Gerlitzki, die für die verletzte Nadine Müller in die
Pedale trat.
Der erhoffte Sieg gelang dann gegen die Vertretung des
RSV Kostheim. Nach 1:1 bei Halbzeit konnte das Gespann
vom Altrhein schließlich mit 3:2 gewinnen und den ersten
Dreier des Spieltages einheimsen. Nicht ganz rund lief es
dann gegen Gastgeber RV Methler. Nach vier Spielen
Pause fanden Gerlitzki/Ehrhard nicht zu ihrem Spiel, lagen
beim Seitenwechsel noch 1:2 hinten, schafften dann aber
doch den 4:4 Endstand und die glückliche Punkteteilung.
Im letzten Spiel gegen RKB Wetzlar ging das von
„SANIRENT“ aus Gustavsburg unterstützte Duo zunächst
mit 5:2 in Führung, musste dann aber noch zittern. Am
Ende gewannen sie verdient, wenn auch knapp, mit 7:6
Toren und machten damit den zweiten Tagessieg perfekt.
„Ich bin richtig froh, dass Ramona eingesprungen ist. Die
beiden konnten nur einmal miteinander trainieren und
haben ihre Sache richtig gut gemacht“ lobt Stammspielerin
Nadine Müller, die ja als Coach hinter dem Tor stand, die
Mannschaft.
Klarer Tabellenführer ist mit 24 Punkten der RV Etelsen, der alle Spiele der Vorrunde klar
gewinnen konnte, gefolgt von RVW Naurod (16) und den Teams des RSV Seeheim (je 15).
Ginsheim liegt mir 13 Punkten vor dem RSV Jänkendorf, der es auf 12 Zähler bringt.
Die Rückrunde beginnt ohne RSG-Beteiligung am 1.4.2017 in Kostheim. Für die Damen der
RSG geht es erst wieder am 29.4.2017 weiter. Dann müssen sie ins knapp 600 km entfernte
nach Jänkendorf reisen. Wir hoffen, dass dann die Mannschaft wieder in Stammbesetzung
an den Start gehen kann.
Karl-Heinz Müller, 12.3.2017

