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Die junge Truppe aus Erlenbach reiste guten Mutes am Freitagabend nach Meilen. Man wollte
endlich Revanche nehmen für die letzten bereits zu 3 angehäuften Derbyniederlagen. Genau
dies wollte der motivierte Nachbar und Favorit verhindern, was ihm auch auf beeindruckende
Art und Weise gelang.

  

Das Spiel begann relativ ausgeglichen, beide Teams spielten sich gute Torchancen heraus,
Meilen konnte diese wiederholt ausnützen, Erlenbach scheiterte vor allem von den
Flügelpositionen jedes Mal an Meilens Tormann Markus Mitleid. Er egalisierte in der ersten
Halbzeit gute sechs bis sieben 100% Flügelwurf-Tor-Chancen der Erlenbacher. Das gab seinen
Vorderleuten die Möglichkeit eine Führung aufzubauen, weil der gegnerische Schlussmann
Basler seine Abwehr nicht mit dem gleichen Erfolg aus der ’Scheisse’ holen konnte. Aufgrund
des Scheiterns von den Flügelpositionen waren für die Erlenbacher Tore die Rückraumspieler
Matthias Huevo und Nik El Alto zuständig, dass der Gegner sich nicht schon von Anfang an klar
absetzen konnte.  

  

Was Erlenbach das Spiel zusätzlich erschwerte, war die konstante Benachteiligung durch
Schiedsrichter Schwarz-Gelb. Er sah von Anfang an schwarz für Erlenbach und gab Meilen
vorwiegend gelb und auch im Angriff regelmässig noch eine zweite Chance.

  

Meilens Abwehrchef Wüste hat sich speziell für das Derby eine neue Abwehrattacke
ausgedacht. Wenn immer der gegnerische Kreis angespielt werden soll, schlägt er ihm zuerst
mal eins in die Nacken-Hinterkopfgegend. Wenn dies nicht reicht um den Gegner am Torwurf
zu hindern, folgt ein Ringer- und Schwingereinsatz. Dies wurde von Schwarz-Gelb zumindest
mit einem Freistoss bestraft, immerhin. Der vorgestellt verteidigende Kreisläufer Vogt, wurde
auch schon Clubintern von Mitleid auf die Schippe genommen für seine übermenschliche
Schnelligkeit und Kondition, war oftmals ein Schritt zu spät, was zur Folge hatte, dass er mit
Glück den Gegner noch von der Seite, aber oftmals gerade noch den Schussarm erwischte.
Das Urteil von Schwarz-Gelb: Freistoss, noch immerhiner. Der grosse Rest Meilens entdeckte,
dass man mit Verteidigen durch den Kreis die schnellen Beine der Gegner wettmachen kann,
Schwarz-Gelbs Antwort war ein Freistosspfiff, am immerhinsten.

  

Auf der Gegenseite sah es anders aus. Wenn immer ein Meilener ein wenig beim Wurf
behindert wurde und der Ball nicht rein ging, gab es Freistoss und somit eine zweite Chance.
Wenn Kreisläufer Vogt den Ball erhielt, seinen massigen Körper und auch die Schulter gekonnt
einsetzte, folgte ein Tor oder ein 7-m Pfiff. Seine Schussauswertung war wieder einmal, für
Erlenbach bedauerlicherweise, vorbildlich. Nachdem Schwarz-Gelb zuvor ein Damenspiel
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gepfiffen hatte, schienen ihm die Angriffsaktionen der Erlenbacher eindeutig zu schnell zu
gehen, Meilen spielte gewohnt ruhig und kontrolliert und gab ihm so mehr Zeit seine
Fehlentscheide in Szene zu setzen. Man muss ihm aber fairerweise hoch anrechnen, dass er
sich nach dem Spiel beim Coach der Erlenbacher für seine miserable Leistung entschuldigte.

  

Die sich anhäufenden Fehlentscheide des Unparteiischen wirkten sich je länger mehr auf die
Motivation der Erlenbacher aus und es machte sich langsam eine gewisse Resignation breit.
Erlenbachs Spielmacher Marcello hatte Mühe an diesem Abend, scheiterte wie im Hinspiel von
der 7-m Linie an Mitleid (seine Beine waren zwar offen wie ein Scheunentor, aber der Wurf ging
via Hallenboden übers Tor) und konnte seine Mannschaft in keiner Weise führen und
unterstützen wie dies Wüste auf Seite Meilens gelang. Eine weitere grosse Enttäuschung,
dieser Auftritt. Meilen blieb dran und spielte ihre grosse Stärke Kaltblütigkeit im Angriff und
Routine gekonnt aus. Die erhaltenen 7-m wurden von Fredy Regional gewohnt eiskalt versenkt.
Er kam am Ende auf sage und schreibe 14 Tore ohne Fehlwurf, gratuliere, starke Leistung.
Hinzu kam, dass die Erlenbacher Verteidigung wieder je länger je mehr auseinander fiel.
Abwehrchef Ben Schwan, machte wieder einmal unnötige Ausflüge, weshalb Meilens
Kreisläufer Vogt übergrosse Freiheiten geniessen konnte, um sich voll und ganz zu entfalten.
Neben seinen Ausflügen setzte sich Schwan wiederholt mit grossem Geschnatter in Richtung
Schwarz-Gelb in Szene, sein Glück, dass er dafür nicht gerupft wurde. Gegen Ende der ersten
Halbzeit wechselte Erlenbach den gross aufspielenden Matthias Huevo aus. Er wurde durch
Nico Futuro ersetzt. Ihm war es leider nicht möglich sein Können an diesem Abend unter
Beweis zu stellen. Er schied nur wenige Minuten später nach einem unglücklichen
Zusammenstoss mit ausgekugelter Schulter wieder aus. Kurz vor der Pause kam dann der lang
erwartete Auftritt von Erlenbachs Publikumsliebling Phlippo Gordo. Er war bis zu seiner
Einwechslung so sehr mit Autogramm geben und Fotos machen mit den heissblütigen Fans des
Tollhauses Allmend beschäftigt, dass er nicht mitbekam, wo der Anspielpunkt ist. Dies sorgte
bei den einen für ein Schmunzeln, bei anderen für negativ angehauchte Aufregung. Das
Heimteam ging mit einer klaren Führung von 14:8 in die Pause.

  

In der zweiten Halbzeit stellten beide Seiten ihre Formation um und es kamen einige
Ersatzspieler zu ihren lang ersehnten Einsätzen. Moritz Potential liess durchblicken, dass er ein
würdiger Ersatz für Spielmacher Marcello ist. Dies lässt die Verantwortlichen in Erlenbach
freudig in die Zukunft blicken, liess doch die Leistung des ’altgedienten’ Weltreisenden in dieser
Saison (allen voran in den Spielen gegen Nachbar Meilen) über weite Strecken einiges zu
wünschen übrig. Neuzuzug Mirco Sauber bewies, dass er doch schon einiges mehr an
Erfahrung hat als sein Flügelmitstreiter Rico Steinchenbrüchel. Nach seiner gut geglückten
Integration ins Team, verspricht man sich auch von ihm einiges für die nächste Saison. Meilens
zweiter Torwart Jens Einbahn konnte nicht verbergen, weshalb Meilen diese Saison froh war,
dass sie aufgrund der Verletzung von Torwart Doktor Michael wenn immer möglich auf den in
Richtung Heimat gezogenen Mitleid zurückgreifen konnten. Abgesehen von den Schüssen ans
Standbein wehrte er gar nichts ab. In seinem letzten, gefühlten 500. Spiel für Erlenbach konnte
Daniel Eisenherz nochmals unter Beweis stellen, was ihn früher so stark machte und verbuchte
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insgesamt 8 Tore. Er nahm sich einen Wurf nach dem anderen und versenkte sie gezielt im
Tor. Auch von der 7-m Linie gelangen ihm nach einem lapidar verschossenen Dreher weitere
Tore.

  

Dann kam es zum Eklat. Nachdem Eisenherz Einbahn wiederholt von der 7-m Linie bezwang,
wechselte Meilen Mitleid für den nächsten 7-m ein. Weil diesem aufgrund der Erinnerung ans
Hinspiel, wo Eisenherz ihn mittels Dreher weitere 30 Jahre älter aussehen liess als er schon ist,
die Knie schlotterten und er nicht auch noch in der Heimhalle blossgestellt werden wollte,
machte er beim Wurf von Eisenherz keinen Wank. Unbeschreiblich sportlich und fair gegenüber
seinen Mitspielern, dem Publikum und überhaupt. Eisenherz ging leider auf diese Provokation
ein und Antwortete mit einer ebenso unsportlichen Geste in Richtung Mitleid. Schade, aber
trotzdem wünschen wir Dir, lieber Dani, alles Gute und danken Dir für deinen Einsatz und dein
Dabeisein in all den Jahren. Wir hoffen, dass wir Dich auch in Zukunft wieder im Allmendli oder
an einem TVE-Anlass antreffen, denn Du gehörst, auch wenn Du nicht mehr spielst, nach wie
vor dazu.

  

Das Spiel plätscherte flott und einigermassen fröhlich vor sich hin und auf sein Ende zu, wobei
Meilen seinen Vorsprung unbeschwert aufrechterhalten und sogar noch weiter ausbauen
konnte. Auch Erlenbachs Ersatztorwart Simon Trumpf drängte sich mit seiner Leistung nicht für
zukünftige höhere Aufgaben auf. Er war die ganze Saison über immer wieder gut, um als Joker
in den letzten paar Minuten noch ein paar Bälle rauszukratzen, aber an diesem Abend hatte
auch er vorwiegend das Nachsehen.

  

Endstand Meilen – Erlenbach 31:24.

  

Die 2 Punkte und die goldene Ananas gingen schlussendlich, Schirilistung hin oder her,
verdient an Meilen. Sie spielten über das ganze Spiel routinierter, kontrollierter und ihr
Siegeswille war einiges grösser als auf Seite Erlenbachs. Dies sind neben einer guten
Chancenauswertung (welche Meilen auch Rückspiel gegen Erlenbach verzeichnen konnte, also
sie war sogar sehr gut) sind wichtige Voraussetzungen für Erfolg im 3. Ligahandball. Die jungen
Erlenbacher können von den erfahrenen Meilenern in diesen Belangen noch einiges
abschauen. Aber auch einzig Alter und Erfahrung schützt vor Torheit nicht. Mitleid verweigerte
ein weiteres mal das Shakehands nach dem Spiel, immerhin ist er nicht wie in Erlenbach kurz
nach dem Schlusspfiff fluchtartig aus der Halle gerannt, was die Hoffnung offen lässt, dass er
auf dem Weg der Heilung ist, wünsche weiterhin gute Besserung. Nichts desto trotz sollte man
ein derartiges Verhalten, welches von Seiten seines Trainers und seiner Mitspielern wie es
scheint zumindest toleriert wird, eigentlich dem Verband melden.
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Für Erlenbach endet die Saison auf dem 5ten Schlussrang. Bülach, Meilen und auch
Rapperswil haben diese Saison sicher über weite Strecken besser gespielt als Erlenbach, aber
das Effretikon, welches man zu Hause dominierte und auch in der harzfreien Hölle Eselriet
beinahe bezwang, ebenfalls vor uns platziert ist sollte wenigstens ein bisschen zum ehrlichen
reflektieren der Beteiligten anregen. Wir hatten wieder jede Menge Spass, eine gute Stimmung
in der Mannschaft und auch an den Spielen immer wieder gute Leistungen vollbracht. Aber
wenn man das Potential dieses Teams anschaut, muss einem klar sein, dass doch noch einiges
mehr möglich wäre. Und Erfolg bringt ja bekanntlich auch Spass mit sich. Deshalb gilt es auf die
nächste Saison hin, ein paar hinderliche Gewohnheiten abzulegen und wieder voll anzugreifen.

  

Ich wünsche an dieser Stelle im Namen der ganzen Mannschaft Meilen noch viel Erfolg im
letzten Saisonspiel, sollte ja reine Formsache werden und gratuliere Euch zu eurer gelungenen
Saison.

  

Zum Schluss möchte ich festhalten, dass dies ein persönlicher subjektiver Erlebnisbericht ist
und nicht eine Diskussionsplattform für Fragen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge
darstellt. Die fiktiven Namen wurden intuitiv ausgewählt und sollten in erster Linie der
Unterhaltsamkeit des Textes dienen. Es wird sicher den einen oder anderen geben, welcher
gewisse Punkte anders sieht, aber sich darüber aufzuregen bringt gar nichts. Ich spreche aus
Erfahrung, habe mich in der Vergangenheit auch allzu oft über Äusserungen von
Ihr-wisst-alle-wen-ich-meine genervt und aufgeregt.

  

Aus und Ende.

  

Marcel Anderegg

  

Â 
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