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Radball – 2. Bundesliga
Aufstiegschancen bestehen weiterhin
Während das VOBA Mainspitze Team um Dennis Lipp und Lars Meierle die Aufstiegsrunde
zur 1. Bundesliga am letzten Spieltag noch erreichen können, ist der Abstieg für André
Müller und Christoph Hau in die Oberliga Hessen bereits besiegelt.
Die zweite Mannschaft der RSG Ginsheim, die vom Rechtsanwalt Hans Jürgen Holtfoth
aus MZ-Laubenheim unterstützt werden, mussten am 5.Spieltag in Leimen
Verletzungsbedingt passen und konnten keine Punkte einfahren. Damit sind sie jetzt mit 8
Punkten auf dem letzten Platz und können sich maximal
noch ein Platz verbessern.
Ginsheim 1 hingegen konnten sich zwar trotz ihrer
erspielten 6 Punkte nicht in der Tabelle
( 8.Platz )
verbessern, doch zum 3. Platz sind nur noch 4 Punkte
Differenz.
Im ersten Spiel gegen die Mannschaft Denkendorf 2
konnten Lipp/Meierle zunächst mit 1:0 in Führung
gehen, doch die Gegner glichen im Gegenzug aus und
schafften sogar bis zur Halbzeit eine komfortable 3:1
Führung. In der zweiten Hälfte erhöhte die Mannschaft
aus Baden-Würtemberg dann noch zum 4:1. Im
weiteren Spielverlauf konnten die Ginsheimer zwar zum
2:4 rankommen, doch für mehr reichte es nicht.
Gegen die zweite Vertretung vom RKV Denkendorf lief
es von Beginn an besser. Immer ein Tor in Front,
konnten Lipp/Meierle mit einer 4:3 Führung in die Pause
gehen. Doch in der zweiten Hälfte verteidigten die
Gegner gut und ließen nicht viel zu. Ginsheim scheiterte
immer wieder an den Torabschlüssen. Am Ende
konnten man die 4:3 Halbzeitführung über die Zeit
bringen und den ersten Sieg einfahren. Im dritten und
letzten Spiel gegen die Heimmannschaft vom RSV
Leimen wieder das gleiche Bild: die erste Halbzeit lief
sehr gut. Hier stand eine 2:1 Führung zu buche. Doch auch hier konnten Lipp/Meierle in der
zweiten Hälfte nichts mehr hinzufügen und beendeten ebenfalls mit dem Halbzeitergebnis.
Der letzte Spieltag findet am 24.06. in Iserlohn statt. Hier kann Ginsheim 1, die auch von der
Fa. Johannes Metallverarbeitung unterstützt werden, auch mit der Unterstützung ihrer
Vereinskollegen noch in die Aufstiegsrunde rutschen. Hierzu müssen am Ende mindestens
dritter werden.
Ginsheim, den 29.05.2017
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