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Oberliga-Sechster
Dank eines 12:5-Zwischen
spurts setzte sich del' HSV
Grafrath in del' C-]ugend
Oberliga gegen das Schluss
licht ]SG TV Haan/Ohligser
TV durch und wurde Sechs
tel'. Daran anderte auch das
29:36 bei del' ]SG Hiesfeld
nichts mehr.
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mit del' grolSen. Sportaffinitat. nach semem Geschmack verSeine Zukunft liegt abel' wohl laufen.
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Raptors-Schiiler traumen vom Titelgewinn
Wahrend die]ugend des ECB erneut verliert, verteidigen die Schuler ihre Tabellenfiihrung.

HSVBmit
guterEinstellung
DieEinsteIlung stimmte bei
del' 23:29-Niederlage del'
Grafrather B-Madchen in
del' Oberliga gegen den TV
Haan. Gestoppt wurde del'
Aufwartstrend laut Traine
rin Ariane Bergfeld aller
dings von einigen Schieds
richterentscheidungen und
vergebenen Chancen,
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ECB·Schuler Tim Hoffmannsorgte
mit seinemTreffer zum4:2 fur die
Vorentscheidung. Foto:KatrinMolitor

In del' TabeIle del' Aufstiegs
runde zur NRW-Liga ist man
regelrecht durchgereicht wor
den. NachAuftaktsieg und kla
rer Niederlage in del' Vorwo
che hat die]ugend-Mannschaft
des EC Bergisch Land nun auch
das dritte Spiel del' Meister
runde verloren. Das Team von
Daniel Karschges unterlag bei
den Dinslakenener Kobras
iiberraschend mit 3:5.
Die Hausherren zeigten sich
VOl' dem Tor wesentlich effek
tiver, wahrend Solingen viele
Chancen ausliels und stets ei
nem Riickstand hinterherlief.

Del' Ausfall von.Torjager Louis
Mutz hatte sich bemerkbar ge
macht. .Dinslaken hatte an
diesem Tag einfach mehr
Gluck im Abschluss. Aufgrund
unserer kampferischen Leis
tung ware ein u nentschieden
verdient gewesen", hadert
Trainer Daniel Karschges. Die
Raptors-Tore erzielten Cevin
Sommerfeld (2) undjulen Albi
zu. EinErreichen des zum Auf
stieg berechtigenden, ersten
Platzes ist jetzt nul' noch rech
nerisch moglich,
Hingegen konnen die Schu
ler noch immer vom Aufstieg

in die Bundesliga traumen.
Nach einer erneuten Glanzleis
tung bezwang man den TuS
Wiehl mit 4:2. In einem hart
gefiihrten Spiel profitierte das
Team von Olaf Serfling von sei
nen konditioneIlen Vorteilen
und hatt e gleichzweimal einen
Riickstand aufholen konnen.
Nach 1:2 gelangen im letzten
Drittel drei Tore in Folge. "Die
Mannschaft zeigt einen un
glaublichen Teamgeist. Die
Stimmung ist harmonisch und
auch in Riickstand bleiben aIle
Spieler ruhig und konzen
triert", schwarmt Pressewart

Holger Vierke und hebt her
VOl', dassjeder furjeden laufen
wiirde. Einziger Wermutstrop
fen des neunten Siegs in Folge
ist die Verletzung von Laura
Schneider, die nach einem har
ten Foul ins Krankenhaus ein
geliefert werden musste.
Auch die Knaben des ECB
haben ein erfolgreiches Wo
chenende hinter sich gebracht
und bleiben TabeIlenzweiter.
Nach ungefahrdetern 12:2-Sieg
bei Lippe-Hockey Hamm rang
man auch den Aachener EC
nach starker Defensivleistung
mit 4:1 nieder.
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