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Letztes Spiel in der Bezirksliga,
ein letzter Sieg: Der HC Deggen-
dorf hat sein finales Saisonspiel ge-
gen Ingolstadt wie erwartet gewon-
nen und steigt nach dem 35:31 jetzt
auch als Meister in die Bezirks-
oberliga auf. Nach dem Abpfiff in-
teressierte es keinen mehr, wie der
Sieg zustande kam. Der Tabellen-
letzte hatte nämlich dem neuen Ti-
telträger mehr Mühe bereitet, als
diesem lieb war. Alles jubelte, alles
feierte. Sogar BHs flogen den Spie-
lern entgegen, die vor ihren treuen
Fans auf die Knie gingen.

Die Vorzeichen fürs letzte Sai-
sonspiel waren klar: Um den ver-
gangene Woche errungenen Auf-
stieg in die Bezirksoberliga mit der
Meisterschaft zu krönen, musste
der HCD gegen den Tabellenletz-
ten aus Ingolstadt gewinnen – für
eine ausgiebige Party nach der Par-
tie war schon alles angerichtet.

Vor dem Spiel bedankte sich
Vorstand Karl Ebner bei den Fans
und den Sponsoren für die Unter-
stützung im ersten Jahr als HCD
und lud alle Zuschauer zur Feier
nach Spielende ein. Und die D-Ju-
gend durfte den Oberliga-Aufstei-
ger beim Einlaufen mit auf das Feld
begleiten.

Das Team von Coach Jürgen
Spranger begann die Partie sehr
nervös. Erst nach einiger Zeit stell-
te man sich auf den Angriff der In-
golstädter ein. Die Gäste, die be-
reits als Absteiger in die Bezirks-
klasse feststanden, reisten mit nur
sieben Feldspielern an. Zugleich
musste wegen etlicher Verletzter
ein Feldspieler das Tor der Gäste
hüten. Ein Handicap – aber das
Spiel der Deggendorfer wollte
nicht wie gewohnt in Fahrt kom-
men. Kläglich wurden beste Chan-
cen ausgelassen und in der Abwehr

bekam man die beiden Rückraum-
spieler der Gäste nicht in den Griff.
Lange hielten die Gäste das Spiel

offen – bis zum 14:14 war die Partie
absolut ausgeglichen. Erst in den

Youngster Akodo und
Kalla trumpfen auf

letzten acht Spielminuten der ers-
ten Halbzeit fanden die Hausher-
ren etwas besser ins Spiel. Mittler-
weile waren auch die Youngsters
Brian Akodo und Jan Kalla mit von
der Partie. Beide machten ihre Sa-
che in dieser Phase ganz gut und
konnten jeweils ein Tor erzielen –
die Gastgeber zogen auf 17:14 da-
von. Mit 19:16 ging es in die Kabi-
ne. HCD-Coach Jürgen Spranger
schwor seine Truppe nochmals ein,
den Titel doch nicht leichtfertig zu

verspielen. Vor allem bemängelte
er die schlechte Abwehrleistung
und mahnte sein Team vor zu viel

Leichtsinn. Das Spiel aber sollte
zunächst kaum besser werden. Die
Deggendorfer patzten eingangs
gleich mehrmals und Ingolstadt

HCD: Dem Meister fliegen die Herzen der Fans zu
Handball-Bezirksliga: Deggendorfer gewinnen das letzte Saisonspiel mit 35:31 gegen Ingolstadt II – und feiern dann mit ihren Fans den Titel

kam mit drei Toren wieder zum
zwischenzeitlichen 21:19 heran.
Zwölf Minuten vor dem Ende hat-

te der Gast sogar ausgeglichen –
27:27. Spätestens jetzt wusste je-
der Deggendorfer Fan in der Halle,
dass es nun nur noch über den

Kampf ging. Die Rückraumspieler
der Hausherren hatten ihr Visier
besser eingestellt und man konnte

wieder auf 30:27 davonziehen.
Und davon erholten

Nur über den
Kampf zum Sieg

sich die Gäste nicht mehr, beim Tor
von Erwin Tropmann zum 34:29
waren Sieg und Meisterschaft per-
fekt. Und trotz der eher mäßigen
Leistung ließen sich die Spieler
und Fans die Freude nicht neh-
men, in der letzten Spielminute
gab es Standing Ovations.

Im Anschluss wurde die Meister-
schaft ausgiebig gefeiert. Nach der
Partie mussten Coach Spranger
und Antreiber Lukas Maurer – bei

laufendem Interview – eine Sekt-
und Bierdusche über sich ergehen
lassen. Krönender Abschluss war
eine Gesangseinlage („Arie“), die
der Hausmeister dem Team vor-
trug.

Es spielten: (Tor) Slavik (Feld)
Stubhahn 4, Lotos 7/2, Tropmann 5,
Baumann 2, Helber 5, Sandweger 3,
Mühlbauer 4, Akodo 1, Kalla 1, Mau-
rer 1 und Zaglauer 2.

Das Vorspiel bestritten die Her-
ren II gegen die HSG Bayerwald.
In diesem Derby ging es neben dem
8. Tabellenplatz natürlich auch
ums Prestige. Das Spiel war zu-
gleich auch das Abschiedsspiel für
Spielertrainer Kai-Uwe Herrlich,
der im nächsten Jahr etwas kürzer
treten möchte. Auch in diesem
Spiel taten sich die Gastgeber
schwer. Am Ende war es die Routi-
ne, die den Gästen den Zahn zog –
der HCD gewann 19:18. − red

Ein Team in der Mitte seiner „Gemeinde“: Nach dem letzten Saisonspiel feierte der Handball-Bezirksliga-Meister Altbayern 2015/16, der HC Deggendorf, mit den Fans in der Comenius-Halle. − Fotos: Helmut Müller

Worüber denken sie wohl nach? Ob der HC Deggendorf tatsächlich in die Bezirksoberliga aufgestiegen ist?

Ein Spruch sagt mehr als 1000 Worte: Das Team von Jürgen Spranger zeigt seine Verbundenheit mit seinen treuen Anhängern.

Egal – jetzt machen wir erst mal die Nacht zum Tag und feiern, als gäb’s kein Morgen mehr ...

Haare schön: Wer Meister wird, muss auch Federn lassen können.
Kennt man so nur von Rock-Kon-
zerten: HCD-Fans warfen ihre BHs.

Groß & Klein feiert mit – wenn’s
sein muss mit „Mickey-Mäusen“.


