Handball-Club Pfadi Dietlikon (HCPD)

Fortsetzung der Siegesserie – auch nach dem
ersten Auswärtsspiel
Der HC Rümlang-Oberglatt erwartete uns mit grosser Hoffung. Nach der ersten
deutlichen Niederlage gegen den TV Witikon erhoffte man sich nun einen Spieg
gegen uns. Der HCPD liess sich jedoch nicht lumpen. Wir bauten uns anfänglich eine
konfortable Führung aus, welche jedoch sehr mühsam zu halten war. Unser Gegner
kämpften unermütlich um jeden Ballbesitz und jede Torchancen, was dem
Schiedsrichter teilweise keine Wahl liess. Jede kleinste Regelwidrigkeiten wurde
sogleich mit 2 Minuten strafsitzen bestraft. Die erste Halbzeit endete
hartumkämpft mit 10 zu 10.
In der Pause hatten beide Mannschaften Zeit, die Gemüter zu beruhigen und sich
konzentriet auf die zweite Spielhälfte vorzubreiten. Wir nutzten diese 10 Minuten
um kleine Optimierungen in der Abwehr vorzunehmen. Die Änderungen des
Verantwortlichen schienen auch in diesem Spiele wieder gut anzukommen. Unser
Team konnte auf eine klare Führung ausbauen. Vom Spielablauf nicht sonderlich
glück zu sein, schien der Schiedsrichter. Im 2 Minutentakt verteilte er nun auf
beiden Seiten die Strafen. Beide Teams wurden in deren Spielvorgehen so drastisch
beieinflusst, dass keine koordinierten Abschlüsse mehr herausgespielt werden
konnten. Zwischendurch spielten wir gar zu sechst gegen drei. Der Unparteiische
stellte kurz nacheinander zwei Spieler des HC Rümlang-Glattbrugg vom Platz, was
mit fortwährenden Pfiffen aus dem gegnerischen Fanlager beantwortet wurde. Von
den abstrusen Entscheiden des Schiedrichters wurde auch unser Torwart nervös und
versuchte den Schiedrichter nach einem kassierten Tor auf die Ungültigkeit
hinzuweisen. Zur Folge durfte dieser gleich auch neben dem Trainer auf der Bank
Platz nehmen – 2 Minuten wegen Reklamieren!
Trotz einer enttäuschenden Leistung des Schiedrichters konnten wir die Partie noch
zu unseren Gunsten entscheiden und gewannen verdient mit 18 zu 23. Nach wie vor
befinden wir uns auf dem ersten Rang im Zwischenklassement.
Die 2. Mannschaft hatte am vergangen Samstag spielfrei. Deren Glück, da dieses
Team zur Zeit ziemlich viele Verletzte und Ausfälle zu beklagen hat. Wir vom
ganzen Verein wünschen den Angeschlagenen eine gute Genesung.
Das Team der Frauen machte sich auf den Weg ins Glanerland. Mit wieder fast
komplettem Team traten sie punkt 16 Uhr in der Kantonsschule Glarus zur Partie
an. Unsere Mannschaft ging mit hoher Intensität ins Spiel. Sie wurden
dementsprechend mit Toren belohnten und lagen zur Pause nur knapp mit 5 zu 6 im
Hintertreffen. In der zweiten Halbzeit fehlte es jedoch an der nötigen
Konzentration. Der Gegner wurde mit unaufmerksamen Ballverlüsten beschenkt
und der HCPD wurde durch glarner Gegenstösse überlaufen. Eine Niederlage war
leider nicht mehr zu verhindern. Die Partie endete klar mit 11 zu 17. Das
Frauenteam rutschte nach dem Schlusspfiff der vergangenen Partie auf den
zehnten und damit letzten Rang im Zwischenklassement. Kopf hoch – die Saison ist
noch lang!

Die nächsten Auswärtsspiele finden am 14. Oktober ab 14.30 Uhr in der Glärnisch
Halle in Wädenswil statt. Dabei treffen unsere 2. Mannschaft sowie das Team der
Frauen auf Gegner des HC Wädenswil. Die erste Mannschaft bestreitet am selben
Tag das Rückspiel gegen den HC GS Stäfa. Die Partie wird um 18.30 Uhr im
Frohberg in Stäfa angepfiffen.
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