
Männliche A Jugend der HSG Grünberg Mücke gewinnt die 
Qualifikation und spielt somit in der Saison 2018/19 
Bezirksoberliga  
 
Nach einer hervorragenden Rückrunde wo man die letzten 6 Rundenspiele teils 
recht deutlich gewann, rechnete sich die Mannschaft gute Chancen aus, in der 
neuen Saison  BOL zu spielen und das trotz des Ausfalls von Noel Sharifpour 
einer der wichtigen Akteure dieser Mannschaft. 
Das erste Spiel gegen Eibelshausen/Ewersbach war in der ersten Hälfte recht 
ausgeglichen, keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen, somit ging 
es mit 5:6 für Eibelshausen in die Pause. 
Das Trainerteam Micha Chadim und Attila Nagy haben wohl in der Kabine die 
richtigen Worte gefunden. Die Jungs der HSG Grünberg Mücke spielten nun 
konzentrierter und konnten sich mit 3 Toren in Folge zum 6:8 absetzen. 
Eibelshausen gab sich aber noch nicht geschlagen und kämpfte sich wieder 
heran und konnte kurz vor Schluss den Siegestreffer zum 10:11 erzielen. 
Die Enttäuschung war groß bei den Spielern und Trainer Team der HSG. 
Sollte doch Eibelshausen der vermeintlich schwächere Gegner als Lollar sein. 
Im zweiten Spiel bewahrheitete sich diese Einschätzung, denn Lollar-
Ruttershausen gewann mit 12:9 gegen Eibelshausen. 
Das letzte Spiel musste nun über den Gruppensieg entscheiden. 
Die HSG musste mit mindestens 3 Toren Unterschied gewinnen, um noch eine 
Chance zu haben. 
Von dem Trainerteam top eingestellt, ging die HSG von Anfang an, hoch 
konzentriert zur Sache. Bis zum Stande von 2:2 war das Spiel noch 
ausgeglichen, dann zog die HSG dank eines überragenden Danny Beck auf 2:6 
davon. Man muss dazu anmerken, Danny war durch eine Knöchelverletzung 
angeschlagen, aber er stellte sich in den Dienst der Mannschaft. Durch einen 
Tempo Gegenstoß von Paul Kehr ging man mit 3:7 in die Pause. 
Die zweite Hälfte begann sehr gut für die HSG, denn man konnte sich durch 3 
schnelle Tore auf 3:10 absetzen. 
Dies war schon eine Vorentscheidung. Die Jungs der HSG  machten weiterhin 
Druck und durch eine hervorragende Deckungsarbeit und einen überragenden 
Torwart Lars Hofmann gewann man dieses Spiel hochverdient 5:14. Somit war 
der BOL Aufstieg geschafft. Nochmals zur Anmerkung; die Deckung der HSG 
Grünberg Mücke in der zweiten Hälfte war sensationell. 
Glückwunsch an die Mannschaft und das gesamte Trainerteam. 
 
Ein großes Dankeschön an die Eltern der männlichen A Jugend, die immer eine 
Veranstaltung der HSG tatkräftig unterstützen. 
 
 


