
20.10.2012: Meisterschaftsspiel; TV Erlenbach - HC Limmat OTVG 26:23 (15:10)
Saturday, 27 October 2012 13:36

Nach dem wohl schlechtesten Saisonstart in der Vereinsgeschichte des erfolgverwöhnten TV
Erlenbach, bestehend aus zwei Niederlagen in der Meisterschaft und dem Aus im Cup, musste
gegen den noch ungeschlagenen und somit hoch favorisierten HC Limmat endlich gepunktet
werden. Wie man sich dies bereits aus den ersten beiden Spielen gewohnt ist, startet der TVE
ein weiteres Mal äusserst schlecht. Nick Neddermann gelingt es jedoch mit einigen gekonnten
Abschlüssen die Heimmannschaft aus ihrem lethargischen Tiefschlaf zu wecken und in
Führung zu schiessen und bis zur Pause gelingt es sogar den Vorsprung auf sechs Tore
auszubauen. 

      

Gewillt den Vorsprung bis zum Spielende auszubauen startet der TVE übermotiviert in die
zweite Hälfte und Läuft dem in der Verteidigung plötzlich offensiver und agressiver agierenden
Gast prompt ins offene Messer. Die Spieler des TVE werden nervös, die Konzentration lässt
nach, der Ball geht Mal um Mal verloren und als wäre dies nicht genug kassiert man auch noch
eine unnötige Zeitstrafe. Angesichts dieser Ereignisse erstaunt es nicht, dass der einst so
deutliche Vorsprung dahinschmilzt und die in der Halbzeit bereits sichergeglaubten zwei Punkte
plötzlich wieder in weite Ferne rücken.

  

Es kommt sogar soweit, dass der Trainer des Heimteams fast gezwungenermassen, das
Ausnahmetalent Philip Kupper, welcher eigentlich für die zweite Saisonhälfte geschohnt werden
sollte, einwechselt. Vom Publikum frenetisch angefeuert stürzt sich dieser ins Getümmel, reisst
Löcher in die gegnerische Verteidigung, überläuft mit seinen pfeilschnellen Gegenstössen die
gesamte gegnerische Mannschaft und brilliert im Abschluss mit im Schweizer Handball noch nie
gesehenen Schussvarianten. Sozusagen im Alleingang erarbeitet er dem Heimteam einen
Drei-Tore-Vorsprung und bringt diesen auch noch souverän über die Runden, was ihm das
zahlreich erschienene Publikum mit stehenden Ovationen und lautstarkem Beifall verdankt. Am
Ende gewinnt der TVE verdient, aber zu knapp mit 26 zu 23 und darf somit seinen ersten
Saisonsieg feiern.
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