
Damen beenden Jahr mit 0:3 Niederlage

Für die Damen der SG Mauersberg endet das Jahr 2009 wie es begonnen hat. 0:3
hieß  es  am  10.Januar  in  Dresden  und  0:3  war  auch  der  Endstand  am
12.Dezember  in  Erfurt.  Dazwischen  liegen  nur  zwei  Siege  jeweils  gegen
Reichenbach und 16 Niederlagen. Erfolgreiche Bilanzen sehen sicherlich anders
aus. Aber Erfolg ist ja bekanntlich nicht immer am Ergebnis festzumachen.

Gegen die Damen aus Erfurt gelang es den ersten Satz bis zum Stand von 16:16
durchaus  offen  zu  halten.  Dabei  profitierten  die  Erzgebirgler  von  kleineren
Schwächen  in  der  Erfurter  Annahme,  die  selten  mehr  als  eine  Angriffsoption
zuließen.  Mit  Stefanie  Schreiter  hatte  die  SG  zudem  eine  bestens  aufgelegte
Liberine auf dem Feld,  die  viele  Angriffe  verteidigen konnte.  Leider gelang es
dann zu selten den erarbeiteten Punktball gegen einen starken SWE Block auch
zu verwerten. Gegen Satzende zogen die Gastgeber das Tempo nochmals an und
gewannen den ersten Durchgang mit 25:20.

Ein ähnliches Bild bot sich auch im zweiten Satz. Bis zur Satzmitte ein relativ
ausgeglichenes Spiel, ehe die Erfurter wieder einen Gang höher schalteten und
am Ende mit 25:18 gewannen.

Es folgte ein mittlerweile leider typischer dritter Durchgang. Ein schneller 0:7
Rückstand für Mauersberg nahm bereits früh den Glauben an einen Satzgewinn
in  Thüringen  und  ermöglichte  nun  gut  aufspielenden  Erfurtern  sehenswerte
Angriffe zu zeigen. Dem zwischenzeitlichen 2:11 folgte aber wieder eine leichte
Verbesserung  im  Mauersberger  Spiel  und  so  konnte  am  Ende  mit  15:25
schlimmeres verhindert werden.

Im  ersten  und  zweiten  Satz,  sowie  zum  Ende  der  Partie  kann  man  mit  der
Leistung  die  auswärts  bei  einem  heißen  Anwärter  auf  den  Staffelsieg  gezeigt
wurde aber durchaus zufrieden sein. Vor allem der kämpferische Einsatz in der
Feldverteidigung  mit  einigen  sehenswerten  Abwehraktionen  zeugt  von  guter
Moral.  Eine  stabile  Annahme  und  ein  verbesserter  Block  waren  ebenfalls  zu
beobachten.  In  Sachen  Angriffshärte,  Schnellangriff  und  variantenreichem
Zuspiel boten die Erfurter aber reichlich Annschauungsuntericht.

Nach der Weihnachtspause erwarten die Damen am 09.Januar die Mädels von
Post SV Gera zum Heimspiel in Marienberg. Und wie heißt es so schön: "Neues
Jahr, neues Glück..."
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