Handball-Club Pfadi Dietlikon (HCPD)

Guter Start ins 2007
Das erste Herrenteam des HCPD traf am vergangen Samstag auf die punktgleich
zweitplatzierte Mannschaft des TV Witikon. Nach einer Niederlage im
Vorrundenspiel war unverkennbar, dass die 1. Mannschaft einen Sieg benötigen
würde, um den TV Witikon auf den dritten Tabellenplatz zu verweisen.
Mit dem Anpfiff der ersten Halbzeit startet zunächst eine entscheidende Phase. Es
galt den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen. Aus der Erfahrung des Hinspieles
wussten wir, dass der TV Witikon fähig ist, ein vernichtendes Konterspiel
aufzubauen. Voller Konzentration gelang uns das Spiel von Anfang an zu
kontrollieren, sodass dem Gegner vermehrte unverzeihliche Ballverluste
unterliefen. Dank einer geschlossen Mannschaftsleistung gelang es uns, mit einer
kompakten Verteidigung die misslichen Angriffe abzuwehren und im Gegenzug
unsere Angriffe erfolgreich abzuschliessen. Zur Spielpause führte unser Team mit
15 zu 8. Die zweite Halbzeit wurde zunächst durch einen Spielverweis an die
Adresse einer unserer Schlüsselspieler überschattet. Die Mannschaft musste sich
neu organisieren, was zunächst mit einigen Gegentoren bestraft wurde. Dem
Gegner gelang es den Rückstand bis auf zwei Tore zu verkürzen. Von der
Trainerbank und den zahlreichen Zuschauern motiviert, gelang uns, die Führung
über die Zeit zu spielen. Die Partie endete mit 25 zu 22. Die Equipe 1 befindet sich
nach dem vergangenen Spiel auf dem erfreulichen 2. Rang des
Zwischenklassements.
Die erste Damenmannschaft bestritt bereits das elfte Spiel der laufenden Saison.
Der Gegner HC Glarus konnte geradezu eine Aufstellung fürs Spiel stellen, was die
Teamstimmung der Damen spürbar ansteigen liess. Zur Halbzeit konnte mit dem
Gegner gut mitgehalten werden. Die Gäste führten dennach mit 4 zu 6. In der
Pause nahm der Mannschaftsverantwortliche marginale Änderung der Spielweise vor
– mit Erfolg! Unser Team konnte den Rückstand aufholen und waren gar kurz vor
Schluss mit einem Treffer in Führung gegangen. Dann jedoch geschah das
Undenkbare, der HC Glarus machte nicht den Anschein, dass diese Partie bereits
verloren gewesen wäre. Mit allerletzten und vereinten Kräften gelangen in der
letzten Minute noch zwei Treffer, welche Ihnen den Sieg brachten. Um so bitterer
war die Niederlage unserer Damenmannschaft einzustecken. Die Partie endete nach
50 Minuten mit 10 zu 11.
Die 2. Herrenmannschaft empfing die Gäste von March-Höfe. Das Spiel schien in der
ersten Halbzeit nach einem klaren Heimsieg auszusehen. Aus den vergangenen
Spielen war jedoch klar, dass in Momenten der Unachtsamkeit ein Spiel sehr schnell
gedreht werden könnte. Nach einer anfänglich komfortablen Führung lieferten sich
die beiden Teams ein „Katz- und Mausspiel“. Etliche kleinere Rangeleien arteten in
gröberen Diskussionen und Anschuldigungen aus, was zu ärgerlichen 2Minutenstrafen in beiden Teams führte. Dem Unparteiischen wurde eine vertrackte
Aufgabe aufgebürdet. Die Herren arbeiteten jedoch unermütlich und gaben die
Begegnung nicht mehr aus der Hand. Die Partie endete mit roten Köpfen und einem
dienlichen 22 zu 18. Die 2. Mannschaft befindet sich nach zehn gespielten Partien
auf dem 3. Rang der Gruppe.

Die nächste Heimrunde findet am 20. Januar ab 14.30 Uhr in der Sporthalle
Hüenerweid statt. Im ersten Spiel stösst die 2. Herrenmannschaft auf die
punktgleich platzierten Gegner des züri west handball. Im Anschluss spielen die 3.
Liga Herren gegen den HC Kloten und zum Abschluss um ca. 17.00 Uhr findet das
Spiel der Damen gegen den HC Wädenswil statt.
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