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1.Bundesliga Radpolo – 4. Spieltag
Gelungene Wiedervereinigung
7 Punkte aus 3 Spielen für Sadowski / Gremminger
Am 4. Spieltag der Radpolo Bundesliga am 8.4.2017 in
Kostheim trafen
Michelle Sadowski und Chiara
Gremminger von der RSG Ginsheim, die erstmals in
dieser Saison in Bestbesetzung starten konnten und
aktuell 7. der Tabelle sind, auf zwei harte Nüsse, die
Führenden aus Obernfeld und die Vierten aus Reideburg.
Im Auftaktspiel ging es aber erstmal gegen die
Tabellenletzten aus Halle. Wie erwartet ließen die beiden
hier nichts anbrennen, spielten ihre ganze Routine aus
und hätten mit etwas mehr Glück deutlich höher als mit 5:3
gewinnen können.
Dann wartete mit Reideburg so etwas wie der
Angstgegner auf die beiden Ginsheimerinnen. In diversen
Aufeinandertreffen gelang den beiden noch nie ein Sieg,
auch wenn die Spiele oft sehr knapp ausgingen. Aber
einmal ist immer das erste Mal. Die beiden ließen sich
durch das frühe Gegentor zum 0:1 nicht verunsichern. Gremminger glich durch ein klug
herausgespieltes Tor aus und kurz vor der Halbzeit gelang Sadowski durch einen schnellen
Konter sogar noch die Führung. Diesen Schwung konnten die beiden mit in die zweite
Halbzeit nehmen, in der sie zwar zunächst den Ausgleich hinnehmen mussten, dann aber
schnell auf 5:2 erhöhten. So konnte auch ein später Anschlusstreffer zum 5:3 nichts mehr
am verdienten Sieg der beiden ändern.
Das letzte Spiel des Tages gegen die aktuellen Tabellenführer aus Obernfeld entwickelte
sich zum wahren Krimi. Nach einer von beiden Seiten intensiv geführten ersten Halbzeit lag
Ginsheim knapp mit 2:3 hinten. Auch in der 2. Halbzeit schenkten sich die beiden Teams
zunächst nichts und trafen jeweils einmal zum 3:4. Es waren noch weniger als 2 Minuten zu
spielen, da verwandelte Obernfeld eine Ecke zum 3:5 und die Partie schien entschieden.
Doch Gremminger und Sadowski gaben nicht auf und erzielten kurz vor Ende den
Anschlusstreffer. Doch damit nicht genug. Obernfeld wollte zu viel und drängte in den
letzten Sekunden auf den Entscheidungstreffer. Aber Gremminger hielt und der Konter von
Sadowski konnte nur durch ein Foul in die Schlusssirene hinein aufgehalten werden.
Strafstoß. Noch ein Schlag, und Sadowski behielt die Nerven. Ausgleich zum 5:5 in letzter
Sekunde.
Sadowski und Gremminger festigen mit diesen 7 Punkten ihren 7. Tabellenplatz und damit
einen sicheren Abstand zu den Abstiegsplätzen.
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