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Radball U19 - DM ¼ Finale
Platte/Ehrhard erreichen souverän das Halbfinale
Am Samstag den 24.03.2018 war die RSG Ginsheim
ausrichtender Verein des ¼ Finales zur Deutschen
Meisterschaft der Junioren im Radball. Neben dem
amtierenden Hessenmeister der RSG, Leo Platte und Mika
Ehrhard (re.) war ebenfalls aus Hessen die SG Arheilgen am
Start. Ferner der RSV Hardt aus Baden-Württemberg, der PSV
Magdeburg/Sachsen-Anhalt und aus Thüringen der SV Ilfeld.
Platte/Ehrhard trafen direkt im ersten Spiel auf die hessische
Mannschaft Arheilgen und gewannen diese Partie mit 5:0
Toren. Beim zweiten Spiel der Ginsheimer, gegen den SV
Ilfeld, waren die RSGler klar überlegen, es gelang ihnen aber in der ersten Halbzeit nicht,
einen Treffer zu erzielen. Auch die zweite Halbzeit war holprig, bis dann 2 Minuten vor
Spielende, Leo Platte einen Eckball zum 1:0 verwandelte. Dann war das Eis gebrochen und
innerhalb von 90 sec. trafen Ehrhard/Platte noch zweimal das gegenerische Tor, so dass der
Endstand 3:0 hieß. Deutlich konzentrierter ging es dann in das dritte Spiel gegen den RSV
Hardt, dass die Ginsheimer mit 9:0 Toren gewannen und auch im letzten Spiel gegen den
PSV Magdeburg gingen die Ginsheimer beim 10:1 als Sieger vom Feld.
Platte/Ehrhard gewannen mit 12 Punkten und 27:1
Toren dieses Viertelfinale. Somit ist die RSG
Ginsheim Ausrichter des Halbfinales am Samstag
den 07.04.2018 um 14.00 Uhr in der Sporthalle der
ASS.
Hier werden unter
anderem zwei C-KaderMannschaften (Nationalkader) am Start sein. Die
Mannschaft
vom
RSV
Großkoschen
wird
Deutschland bei der Junioren-Europameisterschaft vertreten, der SV Ehrenberg landete bei
der Qualifikation zur EM immerhin auf dem dritten Platz. Bei diesen starken Gegnern wird es
sicherlich ein spannendes Halbfinale mit sehenswertem Radball. Die Junioren der RSG
freuen sich über zahlreiche Zuschauer, die die Heimmannschaft lautstark anfeuern.

Alle Ergebnisse der ¼ Final-Spiele aller Gruppen sind nachzulesen auf www.radball.at

Gabi Platte
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1. Radpolo-Bundesliga – 4. Spieltag
Wieder keine Punkte für Ginsheim
Müller/Ehrhard nicht mehr zu retten?
Auch beim Rückrundenstart, der am 24.03 2018 in
Kostheim stattfand, blieben Darleen Ehrhard und Nadine
Müller ohne Punkte. Neben dem Duo aus Ginsheim
waren noch die beiden Mannschaften des Gastgebers
RSV Kostheim, das Duo des RV Etelsen, sowie der RKB
Wetzlar und der RVW Naurod am Start.
Im zweiten Spiel startete das Team vom Altrhein, das von
„SaniRent“ aus Gustavsburg unterstützt wird, gegen die
Mannschaft aus Etelsen. Die Norddeutschen störten früh,
übernahmen bei den Abgaben die Bälle und ließen die
Ginsheimerinnen nicht ins Spiel kommen. Somit entschied Etelsen das Spiel am Ende mit
12:2 für sich. Im zweiten Match hieß der Gegner Naurod. Darleen und Nadine haben in der
ersten Halbzeit gegen die Mitaufsteigerinnen sehr gut mitgehalten und waren beim 3:4 auf
Augenhöhe. Zuversichtlich gingen sie in die zweite Halbzeit, doch hier konnten sich die
Nauroderinnen konsequenter durchsetzen und entschieden das Spiel schließlich mit 9:5 für
sich. Der Pokalvize Kostheim 2 hatte bis dahin jedes Spiel für sich entscheiden können und
war auch gegen die RSG-Damen erfolgreich. In der ersten Halbzeit wehrten die RSGMädels die Angriffe zwar gut ab und konnten sich auf ein 3:5 heran kämpfen. Doch auch hier
setzten sich die Kostheimerinnen bei den Zweikämpfen stärker durch und entschieden das
Spiel mit 8:5 für sich.
Im letzten Spiel des Tages traten die RSG-Mädels gegen die 1. Mannschaft aus Kostheim
an. In der ersten Halbzeit änderten sie ihre Spielweise, störten früh und gingen mit 1:3 für
Kostheim in die Pause. Doch in der zweiten Halbzeit zogen sie ihre Spielweise zielstrebig
durch, setzten nach und konnten sich auch hier auf ein 4: 5 heran kämpfen. Die erfahrenen
Kostheimerinnen hielten stark dagegen und verhinderten damit den Ausgleichstreffer der
Ginsheimerinnen.
Mit diesen vier Niederlagen bleibt für das Ginsheimer Gespann höchstwahrscheinlich nur
noch der Abstieg in die 2. Bundesliga, trennen Ehrhard/Müller doch schon acht (8) Punkte
vom Relegationsplatz und gar elf (11) Punkte vom rettenden 10. Rang. Tabellenführer ist
nun Kostheim 2 vor dem RVS Obernfeld und den beiden Teams des RSV Frellstedt. Die rote
Laterne trägt der RSV Jänkendorf, der beim Parallelspieltag in Tollwitz - wie Ginsheim - alle
Spiele verloren hat.
Beate Müller/KHM
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