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Die Herren der SG Mauersberg I haben am Samstag das
Abstiegsduell gegen die SG Jößnitz mit 3:1 (24, -20, -25, -15)
gewonnen. Durch die zwei zeitgleichen Heimniederlagen des ESV
Lok Adorf und der Niederlage des BSV Limbach–Oberfrohna beim
TSV Zschopau klettert die Mannschaft um Kapitän Rene Lang auf
den sechsten Tabellenplatz und sichert einen Spieltag vor
Saisonende den Klassenerhalt in der Bezirksliga Chemnitz.

Nachdem wir durch die freundliche Unterstützung des SV 04
Plauen–Oberlosa die Spielhalle endlich gefunden hatten, zeigte
bereits die erste Partie des Tages, dass der Tabellenletzte aus
Jößnitz absolut Willens war, die letzte Chance auf den
Klassenerhalt zu nutzen. Zu unserem Glück konnten die Gastgeber
mehrere Chancen auf den Gewinn des ersten Satzes nicht nutzen
und verloren diesen dann knapp mit 24:26. Davon erholten sich die
Jößnitzer in den folgenden zwei Sätzen nicht mehr und verloren
gegen den SV 04 Plauen–Oberlosa mit 0:3.

Allein der erste Satz gegen Plauen sollte für die Herren der SG
Mauersberg I, die erneut nur mit einem Minikader von 7 Spielern
antreten konnten, Warnung genug sein. War es aber nicht. Eine von
Anfang an auf beiden Seiten nervös geführte Partie verlief im ersten
Satz lange absolut ausgeglichen. Erst beim Stand von 22:22
konnten die Gäste aus dem Erzgebirge durch zwei Aufschläge von
Michael Ehrig mit 24:22 davon ziehen. Eben dieser war es dann
aber auch, der nach dem 23:24 Anschluß den Gastgebern mit zwei
Annahmefehlern in Folge den ersten Satzball bescherte, den die
Männer der SG Jößnitz auch gleich nutzen konnten. Zwei eigene
Satzbälle nicht verwertet und den Satz knapp abgegeben. Das nagt
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am Selbstvertrauen aller.

Zu Beginn des zweiten Satzes brachten die Mauersberger mit Rocco
Illing einen absolut erfahrenen Spieler in die Startaufstellung,
dessen Ruhe und Übersicht letztlich der gesamten Mannschaft
nutzten. Mit etwas mehr Selbstvertrauen in den Aktionen gelang es
zunächst eine kleine Führung zu erspielen, die aber Mitte des Satzes
wieder abgegeben wurde. Mit 14:15 gerieten die Männer der SG
Mauersberg dann erstmals in Rückstand. In der folgenden Auszeit
war die Angst vor einer ähnlichen Wende wie im ersten Satz
spürbar. Nach dem Sideout sorgte aber Stev Hofmann mit einer
Aufschlagserie zum 21:15 für die Vorentscheidung in Satz 2, der mit
25:20 gewonnen werden konnte.

Damit war der erste große Druck von der Mannschaft gefallen und
zu Beginn des dritten Satzes spielten die Erzgebirgler etwas
befreiter auf. Vor allem über die Mitte wurde sich nun mehr als ein
hoher Meterpass zugetraut. Das schnellere Spiel mit einigen
sehenswert geschobenen Bällen führte sofort zu einer soliden
Führung. Über Zwischenstände von 15:9 und 18:13 steuerte man
auf die sichere 2:1 Satzführung zu. DENKSTE !!! Wie bereits im
ersten Satz brachte entweder eine Aufschlagserie des Jößnitzer
Kapitäns Stefan Feigl, oder eine Reihe grausiger Annahmen des
Mauersberger Annahmeriegels (Die Auslegung obliegt dem
Betrachter) die Gastgeber wieder zurück in Spiel und gar mit 21:22
in Front. Beim Stand von 24:23 vergaben die Mauersberger, beim
Stand von 24:25 die Jößnitzer jeweils einen Satzball, ehe der
Mauersberger Kapitän Rene Lang im besten Stile eines
Führungsspielers zunächst mit einem erfolgreichen Einerblock und
danach durch Anschlagen des Blocks den 27:25 Satzgewinn unter
Dach und Fach brachte. Damit war auch die Vorentscheidung in
diesem Spiel gefallen und der unbedingte Siegeswille der SG
Jößnitz gebrochen. Und ich möchte auch kein Geheimnis daraus
machen, dass ein anders ausgegangener dritter Satz auf unserer
Seite genau das Gleiche bewirkt hätte. Über 9:3 und 19:10 wurde
der vierte Satz mit 25:15 gewonnen. Ein 3:1 Sieg, der aber über
weite Strecken der Partie absolut auf der Kippe stand.

Durch die Ergebnisse der anderen Spiele kommt dem Saisonfinale
beim SSV Fortschritt Lichtenstein nun nur noch theoretische
Bedeutung zu, denn selbst bei einer Niederlage ist der rettende
7.Platz sicher. Bleibt mir zum Schluß nur noch unserem Zuspieler
Christian Schreiter zum zweiten Platz bei der freitäglichen
Mauersberger Jule Meisterschaft und zum ersten Platz bei der
anschließenden Siegesfeier zu gratulieren. Auf die
volleyballerischen Qualitäten hatte es jedenfalls keinen Einfluß.
Möge Dir feste Nahrung bald wieder zuträglich sein.
(Micha)
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