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Herren: Sieg im Testspiel gegen Weißenhorn 
 
Eine Woche vor Beginn in die neue Saison bestritten die Handballer des TSV ein Testspiel gegen den 

TSV Weißenhorn. 

Nach einer bisher langen und harten Vorbereitung, sollten die eingeübten Spielsysteme auf dem Feld 

umgesetzt werden. Deshalb forderte neu TSV Trainer Anton Kastner von seinen Spielern eine 

konsequente Abwehrarbeit und ein schnelles Spiel nach vorne. Das konnte der TSV die ersten 20 

Minuten sehr gut umsetzten. In der Abwehr stand Dinkelscherben kompakt zusammen und ließ den 

Gästen wenig Möglichkeiten. 

Das spiegelte sich auch auf der Anzeigetafel wieder, die nach 15 gespielten Minuten 5:1 für 

Dinkelscherben anzeigte.  

Im Angriff lief der Ball schnell durch die eigenen Reihen und kam dadurch zu einfachen Toren. Es wurde 

in jeder Situation ein freier Mitspieler gefunden. 

Nach 20 Minuten riss der Faden beim TSV und Weißenhorn kam immer besser ins Spiel. In der Abwehr 

war man oft einen Schritt zu spät am Gegenspieler und die Gäste wusste das auch zu nutzen. Im Angriff 

schlichen sich Leichtsinnsfehler ein und die Chancen die der TSV hatte wurden nicht mehr mit der letzten 

Konsequenz genutzt.  In dieser Phase des Spiels konnten die Spieler von Dinkelscherben sich bei ihren 

Torhüter Tobias Felix bedanken der mit starken Paraden dafür sorgte das Weißenhorn nur auf vier Tore 

nochmals rankam.   

Nach 40 Spielminuten besann sich Dinkelscherben wieder. In der Abwehr bekam man wieder besseren 

Zugriff auf die Gegenspieler und im Angriff lief der Ball wieder besser durch die eigenen Reihen, die 

Chancen wurden wieder Zielstrebiger genutzt.  

Durch eine starke mannschaftliche Leistung stand am Ende ein 37:26 Sieg für unseren TSV auf der 

Anzeigetafel. 

Mit diesem Sieg kann Dinkelscherben mit einem guten Gefühl zum ersten Saisonspiel nach Günzburg 

fahren. 

Der TSV bedankt sich bei seinen Gästen aus Weißenhorn für das faire Testspeil und wir wünschen euch 

eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison. 
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