Herren 2. Regionalliga Süd – Gruppe Ost
Samstag, 13.12.2014 17.00 Uhr - TSVMH Arena Mannheim

TSV Mannheim Hockey 2 – Mannheimer HC 2
Am Samstag kam es in der TSVMH-Arena erneut zu einem 'Derby-Day' zwischen den beiden
Mannheimer Vereinen TSV und MHC. Diesmal jedoch kreuzten die Reserveteams der
Bundesligamannschaften die Schläger und die 2. Herren des TSV verhinderten einen einseitigen
Ausgang zugunsten des favorisierten Nachbarvereins von der anderen Neckarseite. Es sollte ein
überaus spannendes Spiel auf sehr hohem Niveau werden.
Es begann - wie schon in den vergangenen Partien - nach Maß für die TSV'ler: Paul Koch markierte
bereits nach 3 Minuten die Führung und konnte sogar nach 13 Minuten per 7-Meter erhöhen. Das
wollte der MHC so nicht auf sich sitzen lassen, zumal man personell alles aufgefahren hatte, was
Rang und Namen hatte. Florian Woesch erzielte in der 20. Minute den Anschlusstreffer.
Anschließend schwächte man sich jedoch selbst, durch eine gelbe Karte für Chris Held.
In der zweiten Halbzeit erwischte der MHC bereits nach 3 Minuten den besseren Auftakt, glich durch
Kille aus und ging sogar nach 9 Minuten in Führung, weil man jetzt entschlossener zur Sache ging. Es
entwickelte sich ein zunehmend hochklassiges Spiel, bei dem der MHC den TSV früh störte und dieser
wiederum vor allem durch schnelle Gegenstöße gefährlich war. Aus solchen resultierten auch die
beiden Treffer durch Doppelschlag in der 40. und 41. Minute, die jeweils der stark aufspielende Max
Hoffmann abschloss. Hendrik Geyer legte dann bereits 4 Minuten später nach, woraufhin der MHC
nun verzweifelt versuchte, das Tempo noch weiter zu erhöhen. Ob aus dem Spiel heraus oder bei
kurzen Ecken, ein ums andere Mal scheiterten die Gäste an der bombenstarken Defensive des TSV,
vor allem in Person von Tobias Schreiber und Torwart Lars Gärtner. Ein Raunen ging durch die Halle,
als Basti Schneider durch eine Blitzreaktion bei einer Strafecke einen knallharten Schuss auf der Linie
rettete. Der Anschlusstreffer 7 Sekunden vor Schluss war dann nur noch Makulatur. Coach Friedrich
nach dem Spiel: "Das war eine klasse Mannschaftsleistung. Außerdem waren wir heute vielleicht
einen Tick wacher."
Tore:
MHC: Woesch, Kille, Laich, Held
TSVMH: Koch (2), Hoffmann (2), Geyer

