26.07.2011

TSV Mannheim Hockey : HC Ludwigsburg ... 8 : 1
1. Regionalliga Süd - Samstag, 18.05.2011 Kunstrasen am Turm, Anpfiff 16.00 Uhr

Vor Anpfiff: Willkommen zum Liveticker! Das Spiel wird ein paar Minuten spaeter starten
Vor Anpfiff: Es werden nun die Mannschaften vorgestellt
4 min: TSV im Angriff
5 min: große Chance aber vom Torwart aus Ludwigsburg pariert
6 min: Alex Voerg war der Torschuetze
6 min: zum 1:0 fuer Mannheim
7 min: nun Ludwigsburg im Andriff
8 min: Mannheim kontert, verliert aber den Ball
8 min: es spielt sich viel im Mittelfeld ab
9 min: nun aber kurze Ecke fuer den Gegner
9 min: daneben
10 min: mannheim baut ruhig auf
11 min: das Spiel geht hin und her
11 min: jetzt wieder der TSV am Druecker
12 min: hoher Ball wird aber abgepfiffen,
14 min: jetzt wieder der Gegner am Druecker
15 min: ToSchreiber verletzt sich bei Abwehrversuch
15 min: geht weiter
16 min: jetzt eine kurze Ecke fuer den Gegner
16 min: Tor fuer Ludwigsburg
17 min: Ausgleich. Es geht wieder von vorne los
17 min: Ludfwigsburg draengt
18 min: verliert aber den Ball
18 min: lange bEcke fuer TSV
19 min: leider nichts passiert
20 min: die Baelle landen zu schnell beim Gegner
20 min: Die Zuschauer feuern Mannheim lautstark an
21 min: dennoch wieder der Gegner am Ball
22 min: Auszeit fuer Mannheim
Stop: weiter gehts
23 min: Gegner am Ball
23 min: Mannheim steht aber sicher und faengt den Ball ab
24 min: Mueller baut auf
24 min: Zilg ueber links, wird aber abgepfiffen
24 min: angeblich Fuß
25 min: jetzt wieder die Schwaben am Angriff
25 min: aber die Abwehr steht sicher
28 min: dennoch kommt Mannheim nicht mehr aus der Abwehr raus
28 min: vielleicht jetzt
28 min: TOOOOOOOR
28 min: Mannheim geht in Fuehrung
29 min: Fabi Zilg war der Torschuetze
29 min: das sieht wieder besser aus
29 min: naechste Chance durch Schlagge
30 min: doch der Torhueter haelt
30 min: Mannheim faengt den Ball ab
31 min: und drueckt jetzt energisch
32 min: ruhiger Aufbau vom TSV
32 min: schoener Ball in die Mitte
33 min: und wieder TOOOOOOR fuer TSV
33 min: Ruben Jarosch mit einem Stecher ins Tor
34 min: und weiter draengt der TSV und erzwingt eine kurze Ecke
34 min: und das naechste TOOOOOOOOR
35 min: Eckentor durch Schreiber
35 min: der Gegner braucht eine Auszeit
36 min: das Stadion brodelt
35+ min: dennoch gibt Ludwigsburg nicht aus und erzwingt eine kurze Ecke
35+ min: vorbei
35+ min: Mannheim wieder ueber rechts
35+ min: wird aber abgefangen und der Gegner kontert
35+ min: Juli Zilg steht aber sicher
35+ min: Abschlag fuer Mannheim
35+ min: TSV ueber rechts, verliert den Ball, kaempft ihn sich aber zurueck
35+ min: Pausenpfiff
Spielpause: waere jetzt Abpfiff waere Mannheim aufgestiegen
Spielpause: die Spieler kommen wieder aus der Kabine, wild entscjhlossen den Sack zuzu
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38 min: auf gehts zur zweiten Halbzeit
39 min: Ludwigsburg im Angriff
39 min: doch die Abwehr steht sicher
40 min: Abschlag Mannheim
41 min: das Spiel geht hin und her
42 min: jetzt wieder der TSV ueber rechts, wird aber sofort abgefangen
42 min: hoher Ball des Gegners ueber rechts
43 min: Ludwigsburg draengt
43 min: laeuft aberr in einen Konter des TSV der eine kurze Ecke erzwingt
44 min: leider aber daneben
46 min: der Gegner kommt wieder ueber rechts, der Mannheimer Torwart haelt aber
47 min: TSV baut wieder ruhig auf, paßt in die Mitte und hat großes Pech
48 min: Mannheim wieder am Druecker und hat jetzt Chancen im Minutentakt
48 min: die Zuschauer machen sich auch wieder bemerkbar
49 min: naechster Angriff des TSV
49 min: und hat eine weitere Chance, die der gegnerischt Torwart klasse pariert
50 min: der Gegner hadert mit den Schirileistungen
51 min: und greift wieder an
51 min: um sofort den Ball wieder zu verlieren
51 min: TSV holt eine weitere kurze Ecke heraus
52 min: hoffentlich mit mehr Erfolg
52 min: naechste kurze Ecke
52 min: endlich mit erfolg
53 min: Torschuetze wieder Tobi Schreiber
53 min: so langsam ruft die zweite Liga
54 min: naechster Angriff
55 min: wird mit einem 7-Meter belohnt, wohl eine Konzessionsentscheidung
55 min: Fabi Zilg am Punkt
56 min: Fabian Zilg als sicherer Schuetze
57 min: jetzt steht Mannheim tief und versucht das Spiel nach Hause zu schaukeln
58 min: die Angriffe des Gegners werden sicher abgefangen
59 min: gruene Karte fuer einen Ludwigsburger Spieler wegen Meckerns
61 min: der Gegner ist jetzt fast mit jeder Schiedsrichterentscheidung unzufrieden
62 min: ist aber dem TSV egal
63 min: und der naechste Angriff rollt auf des Gegners Tor
63 min: TOOOOOOOR
64 min: Fabian Zilg ist der Torschuetze
64 min: jetzt steht hier alles Kopf
64 min: TSV weiter im Vorwaertsmarsch mit der Unterstuetzung der Fans
65 min: unglaublich das naechste TOOOOOOOOR
66 min: Schlagge der Torschuetze zum 8:1
66 min: gelbe Karte fuer einen gegnerischen Spieler
67 min: trotzdem haben sie eine Chance, knapp am Tor vorbei
69 min: die Mannheimer Spieler haben schon Feier Gesichter
69 min: und starten den naechsten Konter, der leider abgefangen wird
71 min: jetzt gibt es nur noch Geplaenkel
71 min: Ludwigsburg kann nicht und Mannheim will nicht
71 min: dennoch Stecherversuch vom Gegner ohne erfolg
70+ min: Ludwigsburg bekommt eine kurze Ecke
70+ min: Wiederholung
70+ min: verstoppt
70+ min: jetzt wird schon das Aufstiegsbier gebracht
70+ min: so langsam kann die Party beginnen
70+ min: die letzten zwei Spielminuten laufen
70+ min: die Zuschauer werden noch mal laut
70+ min: am Spielrand stehen die ersten Damen die in die erste Bundesliga aufgestiegen sind
70+ min: zum Abschluss nochmal eine kurze Ecke fuer Ludwigsburg
70+ min: aber richtig interessiert es niemand
70+ min: ABPFIFF
70+ min: Mannheim ist in die zweite Bundesliga aufgestiegen
70+ min: jetzt gibt es kein halten mehr
70+ min: alle liegen sich in den Armen
70+ min: hiermit beende ich den Liveticker, den ich zum ersten Mal gemacht habe.Schreibfehler bitte ich zu entschuldigen. Jetzt is
t Feiern angesagt. Glueckwunsch beiden Mannheimer Vereinen zum Aufstieg

