Erste Saisonniederlage für Patriots
Am vergangenen Samstag, 23.10.2021, musste sich das Herrenteam der Rhein-Main Patriots zum
ersten Mal in der laufenden Saison geschlagen geben. 5:9 verloren sie gegen den IHC Atting, der
damit die Tabellenführung in der 2. Bundesliga Süd übernommen hat.
Die Patriots starteten nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit in das letzte Vorrundenspiel und
wurden dafür schnell bestraft. Nach vier Minuten fiel das erste Tor für die Gäste aus Attingen. Von
da an liefen die Hessen einem Rückstand hinterher. Der gegnerische Torwart zeigte eine
Glanzleistung und ließ nur wenig zu, während Dominique Morton in der ein oder anderen Situation
unglücklich agierte und von seinen Vorderleuten im Stich gelassen wurde. Erst in der 15.
Spielminute gelang der Anschlusstreffer zum 1:3 durch Sven Mecke. Zur ersten Pause stand es 2:4,
erfolgreich für die Patriots war noch Geburtstagskind David Lademann. Ab dem zweiten Drittel
stand Jan Bleil für die Hausherren zwischen den Pfosten, der allerdings noch von Knieproblemen
geplagt war. Die Patriots hatten im zweiten Drittel mehr Spielanteile, doch zeigte sich Atting über
das ganze Spiel hinweg zielstrebiger im Torabschluss und lief gefährliche Konter. Je ein mal
mussten die Torhüter im mittleren Spielabschnitt hinter sich greifen, für die Assenheimer traf
Thibaut Lambert. Im Schlussdrittel kamen die Wetterauer durch Tore David Lademann und Marcel
Patejdl, auf 5:6 ran, doch durch eine ungünstige fünfminütige Strafzeit fünf Minuten vor Ende des
Spiels wurden die Bemühungen zunichte gemacht. Ein Empty-Net-Goal in der letzten Spielminute
besiegelte den Endstand von 5:9 und damit die erste Saisonniederlage im letzten Vorrundenspiel. So
rutschen die Assenheimer auf den zweiten Tabellenplatz. „Heute hat keiner eine fehlerfreie Partie
absolviert, das gilt auch für mich.“, so Patriots Trainer Patric Pfannmüller. „Aber ich bin
zuversichtlich, da wir unsere Fehler erkannt haben und nächstes Wochenende eine andere
Patriotsmannschaft sehen werden! Die Motivation und der Wille sind durch die Niederlage nicht
gerade kleiner geworden!“
Weiter geht es für die Patriots mit der ersten Play-Off-Halbfinalpartie, bei der der Gegner wieder
IHC Atting heißt. Das erste Spiel wird am kommenden Samstag, 30.10-2021, in der heimischen
Rhein-Main-Patriots-Halle stattfinden, Anpfiff ist um 18:30 Uhr.
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