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Diesen Samstag steht für den TVE das Auswärtsspiel gegen den HC Limmat auf dem
Programm. Nachdem die Seebuben vor nicht einmal zwei Monaten das Heimspiel auf
überzeugende Art und Weise mit 26:23 für sich entscheiden konnten, werden vom Coaching
Staff wieder 2 Punkte gefordert, speziell da sich die Tabellensituation alles andere als rosig
präsentiert, und das Team im hinteren Tabellendrittel liegt.

  

Mit einem leicht dezimierten Kader (in Einzelfällen dafür mit umso grösserem Kater), machen
sich die Erlenbacher auf zur Heimarena von Limmat, einer Sportstätte von internationalem
Format. Die Multifunktionshalle Büel wird unter der Woche landwirtschaftlich (Viehzucht)
genutzt und schafft so den nötigen Rahmen für ein packendes Duell auf allerhöchstem Niveau.

  

Auf Grund von krankheitsbedingten Ausfällen kann der TVE nicht in Bestbesetzung antreten
und auch viele der aufgebotenen Spieler sind nicht zu 100% fit und haben mit kleinen Blessuren
und Wehwechen zu kämpfen.

  

Die grössten Auswirkungen auf den Spielverlauf dürfte aber wohl das Fehlen von Shootingstar
Kupper haben. Die Gerüchteküche brodelt was die Absenz der Teamstütze anbelangt,
verschiedene Quellen meinen der Shooter sei am Weihnachtsessen Nr. 8 von 24, während
andere behaupten die Nr. 10 absolviere ein geheimes Probetraining in Barcelona und ziehe
einen Wechsel in der Winterpause in Betracht. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen.

  

Trotz diesen erschwerenden Umständen ist das Team aus Erlenbach positiv gestimmt und
einige Spieler haben die zwei Punkte wohl bereits budgetiert. Der TVE startet motiviert und
engagiert in die Partie und die ersten Minuten sind Erlenbachs beste im ganzen Spiel, dies nicht
weil überragend agiert wird, sondern weil es Limmats schlechteste Phase ist.

  

In der hektischen Anfangsphase gelingt es dem Gast Kapital aus dem desolaten Start des
Heimteams zu schlagen und die Führung nach 10 Minuten bereits auf 0-1 auszubauen. Da das
Spiel auf beiden Seiten von technischen Fehlern, überhasteten Aktionen, und Fehlwürfen
geprägt ist, plätschert die Partie ein bisschen vor sich hin, ohne dass ein Team sich einen
entscheidenden Vorteil erarbeiten kann.
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Doch nach 15 Minuten entsteht durch einige unglückliche Wechselaktionen, mangels
Spieler-Trainer Kommunikation, gehörig Verwirrung im Erlenbacher Spielsystem und Limmat
schlägt sogleich Profit daraus, so dass es zur Pause 16:13 steht.

  

Nach der Halbzeitpause spielt der TVE seine altbekannte Stärke aus, die darin liegt schlecht in
die zweite Hälfte zu starten. Weiterhin wird aus Einzelaktionen überstürzt abgeschlossen,
während die Limmat Lions geduldig ihr Spiel machen und von allen Positionen gefährlich sind
und auch punkten. Erschwerend kommt hinzu, dass die TVE Akteure bedeutend mehr
Zeitstrafen als der Gegner kassieren und der Erlenbacher Rückraum eine miserable
Chancenauswertung aufweist.

  

Als die Partie immer mehr zu entgleiten droht, entschliesst sich der TVE die Geheimwaffe,
einen Spielzug mit dem Codenamen „Pflug“, welcher normalerweise nur vom Routinier Kupper
korrekt gespielt werden kann, einzusetzen. Doch nicht einmal diese drastische Massnahme
kann am Spielverlauf noch etwas ändern.

  

In harten Zahlen ausgedrückt: 32:22

  

Dabei ist es eine Niederlage die vollkommen in Ordnung geht, wenn auch nicht unbedingt in
dieser Höhe. Limmat ist ein sehr ausgeglichenes Team und es können alle Akteure solides
Handball spielen, während Erlenbach diese Ausgeglichenheit vermissen liess.

  

Beim TVE gilt es jetzt die Tanks für die nächste Aufgabe gegen Effretikon wieder aufzufüllen
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