Hallo liebe Jugendtrainer/innen der TSG,
anbei eine Vorlage für die Berichte auf der TSG-Homepage.

mJC – Starke Leistung nicht belohnt!

Überschrift mit Jugendkürzel
…mJC, mJB, wJB, wJE, F1,…

Die männliche C-Jugend der TSG ist nach einer überragenden Leistung
gegen die HSG Hanau II nicht belohnt worden und musste sich am Ende
mit 35:38 (18:18) geschlagen geben. Dabei zeigte die Leistungskurve der
Jochheim/Wolf-Schützlinge weiterhin nach oben. Durch die Niederlage
belegt man weiterhin den 4. Tabellenplatz der BOL.

Erste Information:
- Wer hat gespielt (Jugend / Gegner)
- Wie wurde gespielt
- Endstand/Halbzeitstand
- Tabellenstand

Die TSG-Jungs starteten wie die Feuerwehr in die Partie und konnten sich
gleich mit 3:0 absetzen. Dabei überragte die Abwehr besonders, da man
dem Gegner früh den Ball klauen konnte und somit mit einfachen Toren
glänzen konnte. Über die gesamte erste Halbzeit führte die TSG, ehe sie
das 18:18 kurz vor Schluss zum Ausgleich hinnehmen musste. Bis dato war
das ein überragendes und faires Handballspiel auf Spitzenniveau!

Erste Halbzeit:
- Wie wurde gespielt?
- Gibt es was Besonderes zu
erwähnen? (Spieler/in, Gegner,…)
- Spielverlauf

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war es nun ein großer Schlagabtausch
beider Mannschaften, in dem die Führung stetig wechselte. Dass das Spiel
am Ende für die Gäste kippte, war der Tatsache geschuldet, dass man im
Angriff einige freie Chancen nicht im Tor der Gäste unterbringen konnte
und somit mit 29:31 in Hintertreffen geriet. Zwar stemmte man sich mit
allem was man hatte gegen die Niederlage, doch die Kraftreserven waren
so aufgebraucht, dass man am Ende leider keine Chance mehr hatte.
Jedoch kann man stolz auf die gezeigte Leistung sein, denn das war ein
Spiel auf Augenhöhe mit hohem Unterhaltungswert.

Zweite Halbzeit:
- Wie wurde gespielt?
- Gibt es was Besonderes zu
erwähnen? (Spieler/in, Gegner,…)
- Spielverlauf
- Wurde in der Halbzeit was
Besonderes besprochen?
- Was lief besser / schlechter?

Die Hinrunde ist nun gespielt. Die TSG-Jungs belegen aktuell den 4. von 8
Plätzen der BOL mit 7:7-Punkten und einem Torverhältnis von 229:237
Toren. Mit dieser gezeigten Leistung kann man zufrieden sein. Für die
Rückrunde möchte man einen weiteren Schritt nach vorne machen und
versuchen, dieses Ergebnis zu toppen.

Weitere Informationen:
- Bei Hinrunden- & Rundenende
Bilanz erwähnen
- ggf. Kommentar Trainer/in
- Alles gemeines Resümee (…auf
einem guten Weg…, …)

Am 17.12.2017 ist bereits die Möglichkeit gegeben. Zu Gast in der ESOSportfabrik wird der TV Gelnhausen II sein. Das Hinspiel endete 30:30
Unentschieden. Ziel wird es sein, den zweiten Heimsieg zu holen. Gespielt
wird um 13:10 Uhr. Auf geht’s TSG!

TSG: Hellenthal; S. Jochheim, Pfeifer, F. Jochheim (4), Carmargo (5),
Schweedt (8/1), Müggenburg (4), F. Jung, Knop, Savic, Tafel (6), Karpf (8),
M. Jung.

Ausblick auf das nächste Spiel:
- Wann? Wo? Wer?

Aufstellung:
TSG: …TW…;…FELD (Tore/davon
Siebenmeter),…,…,…

Die Berichte müssen bis Dienstag 18:00 Uhr an folgende Email-Adresse verschickt werden:
presse@tsg-handball.de

Solltet ihr noch Fragen haben, dann meldet Euch bei der uns: jugendleitung@tsghandball.de!
Auf geht’s TSG!

