
13.09.22, 11:55 Neue Presse Coburg E-Paper

https://epaper.np-coburg.de/webreader-v3/index.html#/960319/21 1/2

13.09.2022
Seite 21

Handball-Nachwuchs fehlt das
Quäntchen Glück

Die Coburger A-Jugend startet mit einer 25:26-
Niederlage beim TV Nieder-Olm in die neue
Bundesliga-Serie. Sie verliert das Spiel in letzter
Sekunde.

NIE DER-OLM/CO BURG. Kein Glück hat te der Hand ball-Nach wuchs des
HSC 2000 Co burg zum Sai son auf takt der A-Ju gend-Bun des li ga. Er ver lor
beim TV Nie der-Olm mit 25:265 (10:14). Zum ers ten Punkt spiel muss te
die neu for mier te A-Ju gend des HSC ins rhein land-pfäl zi sche Nie der-
Olm bei Mainz rei sen. Es war die ers te Na gel pro be für die U19-Hand bal -
ler nach der Vor be rei tungs pha se mit Trai nings ein hei ten und Test spie len
in den ver gan ge nen Wo chen.

Die Co bur ger Jungs freu ten sich auf die neue Bun des li ga-Se rie und stan -
den hoch mo ti viert auf der Plat te. In der aus ge gli che nen An fangs pha se
(3:3/6. – 6:6/12.) un ter lie fen den Gäs ten et li che tech ni sche Feh ler und
un nö ti ge Ball ver lus te. In der Ab wehr stan den die Gelb-Schwar zen gut
und schirm ten den wuch ti gen Kreis läu fer der Haus her ren wir kungs voll
ab. Wäh rend der TV Nie der-Olm sei ne An grif fe meist si cher vor trug, un -
ter lie fen den Co bur gern im mer wie der un nö ti ge Feh ler (8:6/16. –
11:7/23.), die sich bis zur Halb zeit auf ei nen Vier-To re-Rück stand (10:14)
sum mier ten.

Zu vie le Chan cen aus ge las sen
Co burgs Trai ner Mar gots Val kovskis er mun ter te sein Team in der Ka bi -
ne, wie der mehr in den Spiel fluss zu kom men. Der An griff war ihm zu
sta tisch und ließ die sonst ge wohn te Be we gung oh ne Ball ver mis sen.
Die se Mo ti va ti on nah men die Ves te städ ter so gleich mit ins Spiel und
ega li sier ten den Rück stand nach Wie der an pfiff (15:13/35. – 16:16/38.).



13.09.22, 11:55 Neue Presse Coburg E-Paper

https://epaper.np-coburg.de/webreader-v3/index.html#/960319/21 2/2

Die Ves te städ ter spiel ten ih re Chan cen nun bes ser her aus, der Kee per
ent schärf te zu dem ei ni ge Bäl le. Im mer wie der hat ten die Gäs te die Mög -
lich keit zur ei ge nen Füh rung, ver ga ben aber rei hen wei se kla re Ein wurf -
mög lich kei ten aus Kon tern oder von den Au ßen po si tio nen. Auch teils
dop pel te Über zahl pha sen, be dingt durch mehr fach sehr ro bus tes Ein -
stei gen der Gast ge ber in der Ab wehr, konn ten die HS Cler nicht zu ih rem
Vor teil nut zen (19:17/43. – 21:19/47.).

Mit sei ner Aus zeit knapp zehn Mi nu ten vor Spie len de woll te HSC-Trai -
ner Val kovskis die Kon zen tra ti on sei ner Jungs noch mals schär fen. Hoch -
mo ti viert er kämpf ten sich die Gelb-Schwar zen mit al lem, was sie hat -
ten, da nach ein 22:22-Re mis (51.).

In der nun fol gen den hoch emo tio na len Crunch-Time schenk ten die Co -
bur ger noch mals zwei To re her (24:22/53.), konn ten je doch aber mals
aus glei chen (24:24/57.) und so gar mit ei nem Tor in Füh rung ge hen
(25:26/59.). Ei ne un über sicht li che Sie ben me ter-Ent schei dung mit Zwei-
Mi nu ten-Zeit stra fe für Co burg brach te den Gast ge bern 70 Se kun den vor
En de den 26:26-Aus gleich. Der letz te An griff der Ves te städ ter muss te
dann nach an ge zeig tem pas si ven Spiel mit ei nem Frei wurf ab ge schlos -
sen wer den. Der ge block te Wurf führ te schlie ß lich mit ei nem lan gen
Kon ter pass zum 27:26-Sieg tref fer der Haus her ren in den letz ten Se kun -
den.

Blick geht hoff nungs voll nach vor ne
Auch wenn sich das HSC-Team im ers ten Spiel nicht mit Punk ten be loh -
nen konn te, so zeigt die deut li che Stei ge rung in der zwei ten Halb zeit die
gro ße Mo ral der Mann schaft und lässt ei nen hoff nungs vol len Blick auf
die kom men den Spie le zu. Das nächs te Spiel fin det am Sams tag, 17. Sep -
tem ber, um 15 Uhr in der Co bur ger BGS-Hal le statt. Zu Gast ist die HSG
Rod gau Nie der ro den.

HSC Co burg: Paul Hem pel, Han nes An ger mül ler – Ra di vo je Ra de no vic,
Leo nards Val kovskis, Lo ris Har tung, Heor hil Blaho dir, Oli vi er Grac zyk,
Til Schrei ber, Ju li us Rauch, Finn Atz po di en, Ma xi mi li an Boy-Nie der, Jo -
hann Ni klas Mal ta, Len nard Karl, Pa vels Val kovskis.
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