
Ersatzgeschwächte Damen verlieren nach guter Leistung mit
1:3 gegen SWE Volley Team Erfurt II

Freie Presse vom 14.02.09

Am Samstag Abend verloren die Damen der SG Mauersberg in der Volleyball
Regionalliga Ost ihr Heimspiel gegen SWE Erfurt II mit 1:3 (–12, –23, 19, – 19). Auch
diesmal zwangen die vielen verletzungsbedingten Ausfälle zu Umstellungen in der
Startaufstellung. Auch für den erhofften Einsatz unserer angeschlagenen Kapitänsfrau
Uta Wätzig gab es zunächst kein grünes Licht und Sie musste nach dem Aufwärmen
vorerst auf der Bank Platz nehmen. Somit besetzten vom eigentlichen Startsechser mit
Monique Ehrig und Stefanie Schreiter nur noch 2 Spielerinnen angestammte
Positionen. Die restliche Aufstellung wurde erneut improvisiert. Libera Nadine Janouch
begann diesmal auf der Außenposition und Diagonalspielerin Nicole Wächtler rückte
für Uta Wätzig zunächst auf den Mittelblock. Die zweite Zuspielerin Caroline Fritzsch
kam zu ihrem ersten vollen Spieleinsatz, da Mandy Korb aus privaten Gründen
verhindert war. Die angeschlagenen Katja Melzer sowie Nadine Weigel vollendeten die
bunte Austellungsmischung an diesem Abend.

Geprägt durch viele Abstimmungsprobleme wurde der erste Satz mit 25:12 verloren.
Auch zu Beginn des zweiten Satzes gerieten die Gastgeber wieder schnell klar in
Rückstand. Jedoch gelang nach Zwischenständen von 2:7 und 7:15 in der Schlussphase
des Satzes eine kleine Aufholjagd. Anscheinend hatten sich die Damen so langsam an
die Aufstellung gewöhnt und der Vorsprung der Thüringer schmolz Punkt um Punkt.
Nun hielt es auch Kapitän Uta Wätzig nicht mehr auf der Bank. Durch die Einwechslung
ging nochmals ein Ruck durchs gesamte Team und es gelang bis auf 23:24 zu verkürzen.
Leider behielten die Gäste aus Erfurt die nötige Ruhe und machten den 25–ten Punkt.
Im dritten Satz konnten die Mauersberger von Satzbeginn an einen 2, 3 Punkte
Vorsprung halten ehe Stefanie Schreiter am Aufschlag die Vorentscheidung zum 22:18
brachte. Am Ende konnte der dritte Satz mit 25:19 gewonnen werden. Leider wurde der
Schwung nicht mit in Durchgang vier genommen. Erneut schneller Rückstand für die
Gastgeber. Beim Zwischenstand von 10:15 schien die Partie bereits entschieden zu sein,
als Nadine Janouch mit einer kleinen Aufschlagserie die Mauersberger wieder auf 17:18
heran brachte. Und als das wie immer lautstark unterstützende, zahlreiche Publikum
bereits an eine Wende glaubte, schlugen die Erfurterinnen vor allem mit vielen
überlegten Lobs zurück und zogen uns den Zahn. Hinzu kamen in dieser Phase einige,
aus gut gemeinter Motivation entstandene Eigenfehler, die es den Gästen erlaubten vier
Punkte in Folge zu machen. Damit war der Wille seitens der Mauersberger gebrochen
und ein 19:25 besiegelte die 1:3 Niederlage.



Unter den gegebenen Bedingungen hat die Mannschaft aber eine tolle Moral bewiesen
und sich nie aufgegeben. Vor allem Mitte des zweiten Satzes schien es noch, als würden
wir keine Stunde auf dem Feld zubringen. Letztlich haben wir es dem Gegner in den
entscheidenden Phasen aber zu leicht gemacht zu punkten. Unverständlich auch, wieso
soviele Lobs auf den Boden fielen, obwohl in jeder Auszeit oder Satzpause mit
Nachdruck darauf hingewiesen wurde und auch Verantwortlichkeiten klar geregelt
waren. Vermutlich auch noch eine Konsequenz der fehlenden Abstimmung und der neu
besetzten Positionen. Sonderlob vom Trainer hat sich Zuspielerin Caroline Fritzsch
verdient, die sich im ersten Vollzeitregionalligaeinsatz mit einer guten Leistung für
weitere Einsätze absolut empfohlen hat. Auch wenn ein blockender Zuspieler in der
Mauersberger Feldabwehr anfänglich für einige Verwirrung sorgte. Ist man eben nicht
gewohnt.

Drücken wir also weiter die Daumen, dass sich die Verletztenliste bis zu den
entscheidenden Spieltagen der Saison etwas verkürzt.
(Micha)
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Hinweis: SWE Volley Team Erfurt I nicht wie angegeben in der 1. Bundesliga,
sondern derzeit dritter der 2.Bundesliga Süd.


