NLA - 5. Runde in Nunningen
Kreuzlingen 10:11 Altnau
Das erste Spiel war ein Nachtragsspiel der 4. Runde. Die Kreuzlinger wussten vor dem Spiel um ihre
sehr knappe Ausgangslage was den Kampf um den Abstieg betrifft. Zusätzlich war die Motivation hoch
das Bodenseederby gegen Altnau zu gewinnen. Lange sah es sehr gut aus für die Kreuzlinger. Die
Partie war sehr eng geführt und hart umkämpft. Am Ende ging es jedoch mit dem besseren Ende für die
See aufwärts gelegenen Altnauer aus, wobei wohl ein Unentschieden das Spiel am Besten widerspiegelt
hätte. Nun für die Kreuzlinger war dies die Motivationsspritze für die kommenden Spiele.
Kreuzlingen 14:12 Neukirch-Roggwil
Das zweite Thurgauer Duell war für die Hafenstädter das Wichtigste des Tages. Der direkte Konkurrent
um den Abstieg musste man unbedingt besiegen um sich in der Tabelle zu verbessern und über den
Strich zu klettern. Zusätzlich würde die Direktbegegnung im Falle eines Punktegleichstandes eine
wichtige Rolle spielen. So begannen die Kreuzlinger die Partie furios und gingen schnell mit sehr vielen
Körben in Führung. Bei den Neukirchern schien gar nichts zu gehen bis zur Halbzeit wo die Kreuzlinger
eine sehr deutliche Führung hatten. Doch nach der Pause gerieten die Kreuzlinger leider in ein Tief,
offensiv wie auch defensiv ging einige Minuten nichts mehr. Trotzdem gelang es den Kreuzlingern die
Führung über die Zeit zu bringen und die wichtigen Punkte einzufahren.
Kreuzlingen 10 : 9 Pieterlen
Das dritte Spiel gegen Pieterlen wollten die Kreuzlinger unbedingt gewinnen. Sehr entschlossen ging
man in die taktisch geführte Partie und hielt sich strickte an die im Voraus beschlossenen Pläne. Die
Mannschaft vom Bodensee setzte diese Taktik dann auch sehr gut um und hielt den Gegner stets auf
Abstand. So stand es auch am Schluss gut für die Kreuzlinger und man konnte weitere wichtige 2
Punkte gegen den Abstieg gewinnen. Kreuzlingen 4 : 8 Madiswil Gegen den Tabellenersten war man
nicht favorisiert, jedoch wussten alle Kreuzlinger, dass der Gegner schlagbar ist. Doch die Madiswiler
drücken den Kreuzlingen von Anfang an ihr Spiel auf. Ein Spiel mit sehr langen Angriffen und hohem
Ballanteilen für Madiswil. Zudem konnte die Kreuzlinger leider nicht an die guten Trefferquoten des
Tages anknüpfen. Schon schnell lag man daher 4:0 hinten und offensiv als auch defensiv schien kurze
Zeit gar nichts mehr zu gehen. In der zweiten Halbzeit konnten dann noch einige Körbe erzielt werden,
jedoch änderte dies nichts mehr an der klaren Niederlage gegen den momentanen Titelfavoriten.
FAZIT
Die Kreuzlinger können trotzdem auf einen gelungenen Tag zurückblicken. 4 wichtige Punkte konnte
man gewinnen und sich so auf den momentan sicheren 8. Rang vorkämpfen. Die Ausgangslage für die
Schlussrunde hat sich somit sicherlich verbessert, trotzdem werden die Kreuzlinger nochmals alles
geben müssen, um sich den Ligaerhalt zu erkämpfen. Die Konkurrenz wird sicher bis ans Limit gehen.
Valentin Wild
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Für Kreuzlingen spielten: F. Blumenthal, R. Blumenthal, P. Fässler, L. Nothelfer, U. Brauchli, M. Weber,
S. Preiss, A. Wohlrab, V. Wild
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