Singener Radball-Junioren qualifizieren sich für die DM
Vergangenen Samstag fand in Esslingen die Qualifikation für die BadenWürttembergische Meisterschaft der Radball-Junioren statt.
Durch den dritten Platz der Verbandsliga-Saison haben sich die Singener Radballer
Lukas Beuscher und Fabian Burghardt für dieses Turnier qualifiziert und trafen dort
auf die drei Erstplatzierten der Verbandsligen Staffel 1 und 2 und auch auf weitere 2
Junioren-Oberliga-Mannschaften.
Im ersten Vorrundenspiel gegen die kampfstarke Oberliga-Mannschaft Wendlingen
ging die INPOTRON Mannschaft mit sehr viel Respekt zur Sache, verwalteten klug
den Ball und konnten mit einem 3:2 Sieg die ersten 3 Punkte einfahren.
Das zweite Spiel war gegen den bekannten Gegner der Saison und aktuellen
Staffelmeister SG Lauterbach/Offenburg. Jetzt beflügelt durch den Sieg gegen
Wendlingen gingen Beuscher/Burghardt voll zur Sache und wurden mit einem 3:0
Vorsprung belohnt. In der zweiten Spielhälfte allerdings verzwickten sich die
Singener in zu viele Fehler was King/Fiebelkorn vom SG Lauterbach/Offenburg
ausnutzten und das Spiel zu einem 3:4 wendeten.
Letzter Gegner in der Vorrunde war Nellingen, der aktuelle Vizemeister der VerbandsStaffel 2. Beuscher/Burghardt fuhren nun zur Höchstform auf und wurden mit einem
7:3 Sieg belohnt.
Die Singener Radballer gingen nun als Gruppenerster in die Finalspiele. Dort traf man
als erstes auf den aktuellen Verbandsliga-Meister Esslingen der Staffel 2. Auch hier
zeigte der reaktionsschnelle Lukas Beuscher sein ganzes Können im Feld und
bestrafte jeden Fehler der Esslinger mit einem Gegentor. Fabian Burghardt hielt
derweil sein Tor kontinuierlich sauber und somit brachten die beiden mit 3:1 einen
weiteren Sieg auf das Singener Konto.
Letzter Gegner im Finale war die Junioren-Oberligamannschaft Denkendorf 2. Hier
wurde von Anfang an um jeden Meter gekämpft und jeder Fehler sofort mit einem
Gegentor hart bestraft. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und so endete die
Partie mit einem gerechten 3:3.
Die Singener, eigentlich durch das bessere Torverhältnis klar vorne in der Tabelle,
mussten durch einen Entscheid vom Kampfgericht nun nochmal eine Halbzeit um den
Finalsieg über sich ergehen lassen.

Mit ordentlicher Wut im Bauch gingen Beuscher/Burghardt in dieses entscheidende
Spiel und gewannen verdient mit einem 2:1 auch diese Partie.
Somit wurde die INPOTRON-Mannschaft Singen 1 mit Lukas Beuscher und Fabian
Burghardt Sieger der BW-Qualifikation und dürfen nächste Woche zu den Finalspielen
nach Lauffen. Hier trifft man auf die besten Mannschaften der Junioren-Oberliga aus
Baden-Württemberg.
Des Weiteren sind die Radball-Junioren für das Viertelfinale der Deutschen
Meisterschaft qualifiziert.

