Handball-Club Pfadi Dietlikon (HCPD)

Gute Zeiten – Schlechte Zeiten zum Abschluss
der Heimsaison
Zur letzten Heimrunde in dieser Saison empfing die erste Herrenmannschaft die
Gäste des HC Glarus. Es galt mit einer soliden Leistung den erwarteten Sieg zu
erringen. Bei den Gästen aus dem Glarnerland war zu beobachten, dass sie sich
trotzdem siegessicher auf das Spiel vorbereiteten. Die Zuschauer pilgerten dieses
Wochenende nur sehr dürftig in die Hüenerweid Halle. Die Fankurve war aufgrund
des Zürcher Fussballderbys stark dezimiert, was sie jedoch nicht abhielt unsere
Mannschaft lautstark zu unterstützen. Die erspielte Führung in den ersten Minuten
blieb auch bis zum Ende der ersten Halbzeit bestehen. Für den folgenden Abschnitt
des Spiels nahm sich das Heimteam vor, die Torchancen weiter zu verwerten und
die Differenz auszuweiten. Es gelang! Nach 60 impulsiven und kräfteraubenden
Minuten wurden die Gäste mit einer klaren Niederlage nach Hause geschickt. Die
Partie endete mit 32:19 und das bisher eher bescheidene Torverhältnis konnte doch
noch aufgebessert werden. Trotz einer nun konstanten Siegesserie des HCPD ist ein
Aufstieg der Saison nicht mehr aus eigener Kraft zu schaffen. Der HC Bülach,
welcher bis jetzt eine fulminante Saison gespielt haben, wird die Meisterschaft
voraussichtlich für sich entscheiden.
Schweres Unterfangen der Damen
Das Damenteam hatte das harte Los des klar erst platzierten Gegners SG Unterland
1 gezogen. Die Frauen des HCPD stiegen trotzdem optimistisch in die Partie ein. In
den ersten Minuten schien das Team dem Gegner Paroli bieten zu können. Anfangs
vermochte die solide Abwehrleistung vermochte den Gegner vorübergehend aus
dem Konzept zu bringen. Schnell liessen jedoch die Kräfte nach und der SG
Unterland konnte seine technische Überlegenheit ausspielen. Zur Pause lag die
Heimmannschaft mit 1:8 bereits klar im Hintertreffen. Nach der Pause gingen die
Damen erneut voller Elan an die Sache, was aber die unaufhaltsamen
Angriffswellen des Gegners nicht mehr zu stoppen vermochte. Trotz einer
passablen Mannschaftsleistung mussten sie sich nach Spielende mit 4:16 geschlagen
geben.
Im Namen des ganzen Handball-Clubs Pfadi Dietlikon möchten wir uns bei unseren
Zuschauern und Supportern für die tatkräftige und lautstarke Unterstützung
während der ganzen Saison bedanken. Wir hoffen, euch auch nächstes Jahr mit
spannenden Partien unterhalten zu dürfen.
Die nächsten Spiele aller Mannschaften des HCPD finden auswärts statt. Am 17.
Februar ab 16.50 Uhr trifft das Frauenteam auf die Gegner des HBS-TV Schlieren in
der Turnhalle Unterrohr. Die 2. Mannschaft bestreitet am 10. März um 19.10 Uhr
eine Partie gegen den SC Zürcher Kantonalbank im der Halle Zürich, Fronwald. Die
1. Mannschaft trifft am selben Tag um 16.30 Uhr auf den HC Rot-Weiss Wollishofen
2 in der Zürcher Falletschehalle.
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