
Gut gespielt und doch klar verloren

Freie Presse vom 16.11.09

Trotz  guter  Partie  verlieren  die  Damen  der  SG  Mauersberg  gegen  den
neuen  Tabellenführer  der  Regionalliga  Ost  mit  0:3.  Durch  die
verletzungsbedingten Ausfälle von Mittelblockerin Uta Wätzig, Zuspielerin
Caroline Fritzsch und Außenangreiferin Katja Melzer standen nur sieben
Spielerinnen zur Verfügung und die Aufstellung musste kräftig gewürfelt
werden. Sandra Langer rückte auf die ungeliebte Mitte und Libera Stefanie
Schreiter dafür in die Außenannahme. Zu guter Letzt  zog sich Michaela
Staar noch das andersfarbige Trikot an.

Von den Umstellungen war aber während des gesamten Spiels nichts zu
spüren. Nach gutem Start im ersten Satz entwickelte sich bis zur Satzmitte
ein ausgeglichenes Spiel indem die Damen der SG Mauersberg sogar mit
16:14  führten.  In  der  Folge  nutzten  die  Chemnitzer  aber  die  schwache
Aufstellung der Mauersberger mit Zuspielerin Mandy Korb am Netz und
somit nur 2 Blockspielerinnen gnadenlos aus und zogen in dieser Phase vor
allem durch viele Angriffe über die Außenpositionen auf 16:21 davon. Zum
Satzende hin gelang es den Gastgebern noch einmal deutlich zu verkürzen,
aber mit 21:25 ging der erste Durchgang nach Chemnitz.

Im  zweiten  Satz  bot  sich  ein  ähnliches  Bild.  Erneut  wurden  bei  12:11
Führung für Mauersberg die Aufstellungsvorteile konsequent genutzt und
der  Satz  vorentscheidend  zum  13:18  gedreht.  Am  Ende  zeigte  die
Punktetafel 18:25 für die zweite Vertretung des CPSV.

Durchgang  drei  entwickelte  sich  dann  bis  zum  Schluß  zu  einer
Angelegenheit  auf  Augenhöhe.  Keinem  Team  gelang  es  sich
vorentscheidend abzusetzen und am spannenden Satzende hatten letztlich
glücklichere Gäste die Nase knapp vorne. Nachdem die Damen der SG mit
großem Kampf noch drei Matchbälle abwehren konnten krachte der Vierte
doch recht ordentlich zum 26:28 Longline ins Feld der Gastgeber denen die
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Enttäuschung deutlich anzumerken war. Zumindest ein Satzgewinn wäre
an diesem Abend verdient und fürs Selbstvertrauen auch wichtig gewesen.

Trotz allem aber eine Leistung die unter den gegebenen Umständen Mut
für  die  nächsten  Aufgaben  macht.  Insbesondere  bei  Moral  und
kämpferischem  Einsatz  waren  die  Mädels  im  Vergleich  zu  den  letzten
Partien  nicht  wieder  zu  erkennen.  In  der  kommenden  14–tägigen
Spielpause bis zum Heimspiel gegen den DSC II wird sich hoffentlich die
ein oder andere verletzte Spielerin wieder zurückmelden können.
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zurück
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