Spielbericht 27.09.2020
TGN siegt 3:0 in Gießen
Am Sonntag durften die Herren der TG Neuenhaßlau erneut nach Gießen fahren, um aber
diesmal gegen den Gießener SV anzutreten. Mit breitem Kader von 12 Spielern (zum ersten
Mal dabei auch Julien Reus und Arthur Fuss) und positiver Einstellung begannen die Männer
aus Neuenhaßlau das Spiel druckvoll und konzentriert. Sehenswert war gleich das 1:0, das
Steller Joscha Stolz mit einem gelegten 2. Ball erzielte. Der Gegner schien zunächst etwas
überrascht und ging schnell in Rückstand. Bei der TGN gelang dagegen viel und so konnte
man die Gießener mit starken Angriffen gut unter Druck setzen. Zur Mitte des Satzes fanden
dann auch die Gießener in das Spiel und machten es der TGN nun ebenfalls mit guten
Angriffen, vor allem über Außen und Diagonal schwer. Doch die Neuenhaßlauer blieben
ruhig und konnten den Satz am Ende gewinnen. Im zweiten Satz konnte sich die TGN schnell
eine Führung erspielen. Die Annahme um Libero Martin Siedler zeigte sich stabil und die
Neuenhaßlauer Angreifer hatten durchweg einen guten Tag erwischt. Zudem konnte man
auch viele Bälle in der Feldverteidigung erkämpfen. So ging auch der zweite Satz deutlich an
die TGN. Im dritten Satz wollte Trainer Silvio Fuchs nun alles klar machen. Er verzichtete auf
Wechsel und stellte die gleiche Aufstellung wie zuvor auf das Feld. Dies machte sich bezahlt,
denn das nun gut eingespielte Team spielte weiter stark und zeigte nur wenige Schwächen.
Lediglich die Quote der Angaben ist verbesserungswürdig, ansonsten zeigten die
Neuenhaßlauer eine durchweg starke Leistung ohne große Leistungseinbrüche, was für die
TGN durchaus nicht normal ist. Zur Mitte des dritten Satzes musste Spielertrainer Silvio
Fuchs leicht verletzt vom Feld, doch Juri Makert konnte ihn über die Mitte gut vertreten. So
gewann man am Ende verdient mit 3:0 das Spiel. Für die TGN steht nun eine kleine Pause an,
ehe es am 16.10. gegen die noch sehr junge Mannschaft der HVV-Auswahl weiter geht.
Für die TGN spielten:
Joscha Stolz, Timo Streb, Julien Reus, Silvio Fuchs, Juri Makert, Simon Sokolowski, Marcel
Breideband, Robert Leuner, Nils Weiser, Frank Engel, Arthur Fuss, Martin Siedler

