
Männer 1 - Spiel vom 23.4.2022 

HSG Oberhessen-HSG Kinzigtal 

BÜDINGEN (jv.) Mit einem deutlichen 36:18 (15:6) Heimsieg gegen die HSG Kinzigtal ist die erste 
MännermannschaP der HSG Oberhessen gut in die AufsSegsrunde gestartet (Bezirksliga A 
Offenbach/Hanau AufsSeg). Gegen eine ersatzgeschwächten RumpYader aus Kinzigtal gelang es den 
Oberhessen die ersten zwei Punkte in der AufsSegsrunde zu holen. In der Tabelle stehen die 
Oberhessen und auf Rang drei und haben zwei Punkte weniger auf der Habenseite als Preagberg ll 
und der TV Langenselbold (6-4). Die HSG Kinzigtal steht hingegen auf Rang fünf (3-7). 

Nach dem 0:1 aus Sicht der Heimsieben gelang der HSG Oberhessen direkt ein fünf Tore-Lauf. Moritz 
Hees traf zum 5:1 in der neunten Spielminute. In der Folge gelang es der HSG immer mehr den 
Vorsprung auszubauen. Durch zwischenzeitlich auch noch starke Paraden von Torhüter Max Klier, der 
überragend aufgelegt war an dem Samstagabend in Konradsdorf, konnten sich die Oberhessen immer 
weiter absetzen. Da die MannschaP von Trainer Peter Peristeris allerdings etliche Großchancen liegen 
lies, hielt sich der Abstand zur Pause noch im Rahmen. 

In der zweiten HälPe, wo der dezimierten MannschaP aus Kinzigtal auch noch die KräPe schwindeten 
konnten sich die Oberhessen immer mehr und mehr absetzen und letztendlich deutlich mit 36:18 
gewinnen. Den letzten Treffer für die HSG Oberhessen erzielte ChrisSan Wenzel, der seinerseits frisch 
gebackener Papa seines Sohnes Adrian geworden ist. 

„Wir hagen uns vergangene Woche gut auf die AufsSegsrunde vorbereitet im Training und können 
heute zufrieden sein mit uns. Die Chancenverwertung von insgesamt 15 freien Bällen die wir liegen 
gelassen haben lässt noch zu Wünschen übrig, aber gerade die Abwehrleistung im Verbund mit dem 
heute überragend aufgelegten Max Klier sSmmt uns posiSv. Dem hohen Ergebniss gewinnen wir nicht 
viel ab, da die MannschaP aus Kinzigtal ersatzgeschwächt und dezimiert anreiste. Trotzdessen 
nehmen wir die zwei Punkte sehr gerne mit“, analysierte Trainer Peter Peresteris.  

Am Wochenende geht es für die Oberhessen in Hanau weiter. Mit der HSG Hanau lll wartet die 
nächste Messlage in der AufsSegsrunde. Anpfiff ist am Samstag, 30.4. um 20:00Uhr.  

HSG Oberhessen: Klier, Schubert; Moritz Hees (7), Schember (7/6), Pfau (5), ChrisSan Wenzel (4), 
Jakob Hees (3), Karl Umsonst (3), Vogel (2), Maschke (2), Spenkoch (2), Hilbert (1), Michel Wenzel, 
Petschlies 

Zuschauer: 55 


