
Herren I unterliegen gegen den Tabellenführer TSV Zschopau verdient mit 1:3
(25:20, 7:25, 19:25, 19:25) und gewinnen gegen den SV 04 Plauen Oberlosa mit
3:1 (19:25, 25:18, 25:21, 25:19).

Die Vorzeichen vor diesem Heimspiel waren durchweg positiv. Zwar mussten
wir mal wieder mangels Hallenzeit in Großrückerswalde nach Annaberg
ausweichen, versammelten aber dort die Rekordbeteiligung von 10 Spielern in
der Halle und hatten eine ganze Stunde vor Spielbeginn bereits alles für die
Partien des Tages hergerichtet. Und im ersten Spiel des Tages setzte sich dieser
Trend fort. Gegen ersatzgeschwächt angetretene Tabellenführer aus Zschopau
konnte der erste Satz mit 25:20 gewonnen werden. Dabei spielte die
Unbekümmertheit, mit der ein Tabellenvorletzter gegen den Ligaprimus
antreten kann, sicherlich eine große Rolle. Und genau diese Unbekümmertheit
geht dann eben ganz schnell verloren, wenn man bemerkt, dass an diesem Tag
vielleicht etwas mehr drin ist als erwartet. Folgerichtig wurden wir im zweiten
Satz brutal in die Realität zurück geholt. Im dritten und vierten Satz konnten
wir zwar über weite Strecken recht gut mithalten, zeigten aber in den
entscheidenden Phasen leider immer wieder das Spiel, was uns in die
derzeitige Tabellensituation gebracht hat. Folgerichtig konnte der TSV
Zschopau die Partie letztlich verdient mit 3:1 gewinnen, wobei besonders der
vierte Satz am Ende zu leichtfertig verschenkt wurde.

Im zweiten Spiel des Tages bezwangen Außenangreifer Stev Hofmann und
Zuspieler Christian Schreiter den SV 04 Plauen Oberlosa mit 3:1. Klingt
komisch, ist aber so. Gute Annahme, Mittelblocker zieht an, Schieber auf
Außen und Punkt für uns. Und mit leichter Untertreibung behaupte ich, dies
aus dem Hinterfeld mindestens 30 mal fasziniert beobachtet zu haben. Leider
muss ich an dieser Stelle eingestehen, dass meine Theorie die Erfolg in eine
direkte Beziehung zu einer regelmäßgen Trainingsbeteiligung setzt, ziemlich
daneben ist, denn sowohl Zuspieler wie auch Angreifer sieht man Freitags
geschmeichelt ausgedrückt eher selten in der Turnhalle. Nachdem wir den
ersten Satz noch mit 19:25 verloren hatten, gelang uns eine stetige Steigerung
in den Folgesätzen, sodass man am Ende sogar von einem verdienten Sieg
sprechen kann.

Für die kommenden Aufgaben im Kampf um den Klassenerhalt bleibt die
Erkenntnis, dass eine komplette SG Mauersberg I durchaus Chancen hat in der
Bezirklsliga zu verbleiben.
(Micha)



und verlieren gegen den Tabellenführer SV Kühnhaide klar mit 0:3 (20:25,
23:25, 16:25)

Gegen den TSV Flöha begannen die Gastgeber sehr gut und konnten schnell
mit 11:3 in Führung gehen. Mit zu hektischem und risikoreichem Spiel wurde
dieser Vorsprung bis zum 15:15 aber zu leichtfertig wieder vergeben. Mit 22:25
drehten die Gäste den ersten Satz noch zu ihren Gunsten. Die folgenden Sätze
waren geprägt durch den beständigen Wechsel von guten und schlechten
Phasen im Spiel, was sich auch in den Satzergebnissen wiederspiegelt. Der
Erfolg im fünften Satz ist vor allem durch eine nahezu fehlerfreie Leistung nach
dem Seitenwechsel gesichert worden.

Den Tabellenführer aus Kühnhaide konnte der Gastgeber leider nur im zweiten
Satz in Bedrängnis bringen. Vor allem die mangelnde Abstimmung zwischen
den eigenen Spielern verhinderte ein besseres Abschneiden in diesem Spiel.
Denn auch bei den Herren der zweiten Vertretung bestimmen personelle
Engpässe und Umstellungen den Punktspielalltag. Aus verschiedenen Gründen
musste erneut auf 3 Stammspieler verzichtet werden.

Damit hat die zweite Mannschaft nur noch theoretische Chancen auf den
Aufstieg in die Bezirksklasse, denn Spitzenreiter SV Kühnhaide reicht ein Sieg
aus den verbleibenden 3 Spielen um sich den Meistertitel zu sichern.
(Thomas)

zurück


