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Radball Oberliga 2018 – 2. Spieltag
Schwarzer Tag für Hau/Kolender
„Müller Brothers“ mit Ersatz jetzt auf Rang 2
Beim zweiten Spieltag der Radball Oberliga am vergangenen Samstag, den 27.1.2018 in
Baunatal gab es strahlende Gesichter und auch hängende Köpfe. Null Punkte war am Ende
die Bilanz für Simon Kolender und Christoph Hau (RSG 2). Im Gegensatz dazu konnte RSG
3, diesmal spielte Dominic Müller mit Bruder Roman für den erkrankten Marco Müller, eine
weiße Weste bewahren und mit vier Siegen den Spieltag optimal gestalten. RSG 2 ist jetzt
auf den 9. Tabellenplatz abgerutscht, RSG 3 hat sich dagegen auf Rang zwei verbessert und
ist dem Klassenerhalt einen großen Schritt näher gekommen.
Nachdem vor zwei Wochen der Einstand als geglückt
bezeichnet werden konnte, so war es diesmal ein Tag zum
Vergessen. „Wir wären heute besser im Bett geblieben“
meinte dann auch Christoph Hau nach dem letzten Spiel,
hatte das neu Formierte Duo doch alle anstehenden
Spiele verloren. Gleich zum Auftakt gegen GSV Baunatal
1 hieß es 2:5 und auch gegen GSV 3 (2:4) und GSV 2
(3:4) gab es knappe Niederlagen. Ärgerlich war schließlich
die Niederlage gegen SV Nordshausen, wurde den
Nordhessen doch 50 sec. vor Schluss nahe der 4Meterlinie ein ungerechtfertigter Freistoß zugesprochen, den diese zum 2:3 Sieg nutzen
konnten. Es lief einfach nichts zusammen, bei den beiden.
Bedeutend besser lief es allerdings für die „Neuen Müller-Brothers“, war doch EXBundesligist Roman (li.) trotz Trainingsrückstand wieder aufs Rad gestiegen um seinem
„kleinen“ Bruder Dominic zur Seite zu stehen. „Nachdem Marco erkrankte, hat mich Dominic
gefragt und ich habe spontan ja gesagt“ so Roman Müller
„und es hat richtig Spaß gemacht!“. Am Ende konnte das
von der Firma Hermann Meierle GmbH unterstützte Duo
alle Spiele, wenn auch knapp, gewinnen. Nach dem 3:1
Auftaktsieg gegen SV Nordshausen wurden auch GSV
Baunatal 1 (3:1) und GSV 3 (2:1) bezwungen. Im letzten
Match schaffte Roman beim Stand von 2:2 das nahezu
Unmögliche. Ausball und Ballbesitz für Ginsheim, noch
sechs Sekunden Spielzeit, Roman startet durch, schießt
den Torwart an und zimmert den Abpraller zum 3:2 Sieg
ins Tor – da war gerade noch eine Sek. auf der Uhr.
Abpfiff - Ein perfekter Spieltag!
Weiter geht es nun erst wieder am 24. Februar 2018 in Krofdorf. Vorbericht folgt.
Karl-Heinz Müller, 29.1.2018
Hier die Ergebnisse auf www.radball.at :
http://www.radballer.info/2018/Ergebnisse/Deutschland/Meisterschaft/Hessen_Oberliga_18.h
tml

