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Die Erleichterung der Verantwortlichen war nach dem 3:1 Sieg im bayerischen Derby gegen den TSV
Unterhaching zu spüren. Mit Ausnahme des dritten Satzes haben die Grafinger die Gäste dominiert und
die Partie souverän an sich gerissen. Ein erster Sieg tut gut und macht Mut für die nächsten Spiele. Diesen
Samstag geht es zum SCC Karlsruhe. Da die Gastgeber aufgestiegen sind, ist es für Grafing der erste
Besuch in der zweitgrößten Stadt Baden-Württembergs. Vergangenen Samstag starteten die Karlsruher mit
einer 1:3 Niederlage in Hammelburg und sind nun heiß auf ihre Heimpremiere in der Zweiten Bundesliga.
Die Niederlage in Hammelburg und die Tatsache, dass sie Aufsteiger sind, lässt eine Favoritenrolle der
Grafinger vermuten. Doch dem ist nicht so. Der Kader der Baden-Württemberger ist sehr stark und mit
erfahrenen Erstligaspielern gespickt. Trainer Diego Ronconi ist in der Liga bekannt und hat in den
vergangenen Jahren unter anderem durch den Meistertitel mit dem SV Fellbach für Aufsehen gesorgt. Er
ist überzeugt von dem Karlsruher-Konzept und will auf lange Sicht mit seinen Mannen in die erste Liga.
Dass der Standort Karlsruhe Potential hat, zeigt sich an den Neuzugängen – allen voran
Erstligaaußenangreifer Jens Sandmeier und an der breiten Fanbasis. Im letzten Jahr füllten die Karlsruher
ihre Halle mit über 1000 Zuschauern beim Pokalspektakel gegen Rekordmeister VfB Friedrichshafen.
Somit dürfen sich die Grafinger auf einen starken Gegner und ein lautstarkes Publikum freuen.
„Es ist gut, wenn starke Teams und ambitionierte Standorte nachkommen. Das hebt das gesamte Niveau
der Liga und Auswärtsfahrten in Hallen mit kaum Zuschauern machen keinen Spaß. Die Karlsruher
werden sicher eine starke Saison spielen und ich erwarte einen harten Fight.“, meint Grafings Manager
Johannes Oswald und sieht keinen Favoriten. Die Karlsruher wollen vor heimischen Publikum zeigen was
sie können und den ersten Sieg einfahren, doch dagegen haben natürlich die Bärenstädter etwas. Es soll der
erste Auswärtssieg aus Karlsruhe heimgebracht werden. Unter der Woche wurde weiter gut trainiert und
sich auf den Gegner eingestellt. Wie gewohnt bleiben die Grafing-Fans per WhatsApp-Liveticker und
Facebook auf dem Laufenden. FIGHTING BAYRISCH in Karlsruhe.
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