LOKALSPORT MANNHEIM

HOCKEY SÜDMEISTER GEWINNT BUNDESLIGA-DUELL MIT 8:2

MHC fertigt TSV im Derby ab
15. Januar 2018

Autor: and

MANNHEIM. Als Südmeister und Viertelfinalteilnehmer standen die Damen des Mannheimer
HC nach dem 5:3 (3:2)-Sieg beim Münchner SC schon am Samstag fest. Auch die Damen
des TSV Mannheim Hockey feierten vor dem gestrigen Stadtderby in der HallenhockeyBundesliga mit 4:3 (1:2) einen Auswärtssieg gegen den Nürnberger HTC. Das Viertelfinale
kann der TSVMH allerdings nicht mehr erreichen.
Trotzdem startete das TSV-Team unter dem heimischen Fernmeldeturm gegen den alten
und neuen Südmeister mutig ins Spielgeschehen, letztlich stand aber ein glattes 2:8 (1:3).
„Wir sprechen nach diesem Duell immer wieder darüber, dass wir unter Wert geschlagen
werden, aber heute hat man auch gemerkt, dass uns der MHC in der Endphase des Spiels
athletisch überlegen war“, musste TSVMH-Damencoach Carsten Müller die Überlegenheit
der Blau-Weiß-Roten erneut anerkennen. „Da haben wir dann auch zu viele Fehler gemacht,
die dann zu Gegentoren geführt haben.“
Lydia Haase nicht zu stoppen
Die frühe MHC-Führung durch Lydia Haase (6./Strafecke) konnte Lisa Schall zwar rasch
zum 1:1 (9./Strafecke) ausgleichen, aber die MHC-Torjägerin war wieder einmal nicht zu
bremsen und legte in der 25. Minute zunächst das 2:1 und in der 28. Minute per Strafecke
auch das 3:1 für die Gäste vom Neckarplatt nach. „Bei mir läuft es zurzeit wirklich ganz gut,
das kann man schon so sagen“, bekannte die dreifache Torschützin, die in den ersten 30
Minuten den Unterschied ausmachte.
MHC-Damencoach Philipp Stahr erklärte: „Wir hätten eigentlich nach der ersten Hälfte schon
deutlicher vorne liegen können, haben aber viele unserer Chancen nicht genutzt. Das haben
wir in den zweiten 30 Minuten dann besser gemacht.“
Zwar konnte Laura Neurohr für den TSVMH mit dem 2:4 (33.) eine schnelle Antwort auf den
Treffer zum 1:4 (32.) von Sophia Willig geben, doch danach begann das Pendel immer
stärker zugunsten des souveränen Tabellenführers auszuschlagen.
Es dauerte allerdings bis zur 48. Minute ehe Solvej Althof auf 5:2 für den MHC erhöhte. Julia
Meffert legte kurze Zeit später ebenso freistehend zum 6:2 (50.) nach. Per verwandeltem
Siebenmeter erhöhte Stine Kurz auf 7:2 (58.) und in der Schluss-minute traf Camille Nobis
zum 8:2-Endstand (60.) für den MHC
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