HCL mit herber Niederlage
Hockey-Herren verlieren in Erlangen / Damen zurück in Erfolgsspur
Erlangen/ Ludwigsburg – (shs) In der Hallenhockey-Regionalliga unterlagen die Herren
des Hockey Club Ludwigsburg deutlich mit 5:11 (3:8) gegen den nun fast sicheren
Aufsteiger TB Erlangen. Die Oberliga-Damen hingegen fanden mit dem 7:4Auswärtserfolg über den Club an der Enz Vaihingen zurück in die Erfolgsspur.
Am Ende fiel die 5:11 – Auswärtspleite gegen den TB Erlangen zwar etwas zu hoch aus,
aber die Niederlage war keinesfalls unverdient. Gegen den HCL präsentierte sich der
Turner Bund aggressiv, taktisch diszipliniert und sehr Torgefährlich. „Das machte heute
den Unterschied aus“, weiß auch HCL-Trainer Helmut Schmidt.
Die Partie begann eigentlich planmäßig für die Rothemden. Severin Schmidt brachte den
HCL mit 1:0 und 2:1 in Führung, doch Erlangen egalisierte beide Male das Ergebnis und
ging dann seinerseits mit 3:2 in Front. Doch Daniel Dieterich glich für den HCL zum 3:3
aus. Bis dato war das Spiel noch ein offener Schlagabtausch. Gegen Ende der 1. Halbzeit
fehlte den Ludwigsburgern einerseits das Glück, andererseits luden die Barockstädter die
Gastgeber mehrmals zum Toreschießen ein. Erlangen nutze die sich ihnen bietenden
Gelegenheiten eiskalt aus und führte zur Halbzeit nicht unverdient schon mit 3:8. Doch
auch in Hälfte zwei steckten die Rothemden nicht auf, allerdings blieb das Erlanger Tor
blieb wie vernagelt. Zehn ungenutzte Strafecken, vier Pfostenschüsse, ein verschossener
Siebenmeter und viermal rettete ein Erlanger Spieler auf der Linie, das waren unter
anderem die Gründe für die am Ende hohe 5:11 – Niederlage. „Da kann man den
Erlangern heute nur gratulieren. Sie werden hochverdient aufsteigen“, so Trainer-Schmidt.
Im neuen Jahr will der HCL jetzt so schnell wie möglich die noch fehlenden Punkte für den
Klassenerhalt sammeln und weiter hart an sich arbeiten.
Es spielten: Kolb, Kniebühler, Mayer, Fuchß, von Graevenitz, Raphael und Severin (4)
Schmidt, Dieterich (1), Josek, Koffler, Wörz, Huber,

HCL-Damen festigen Platz zwei
Die Oberliga-Damen des HCL fanden durch ein 7:4-Erfolg über den Club an der Enz
Vaihingen zurück in die Erfolgsspur. Damen-Trainer Sascha Stanojevic war nach dem
Spiel zufrieden: „Das war ein hartes Stück Arbeit. Ich bin froh, dass wir die drei Zähler
gewonnen haben.“

