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Es war ein schon längst gewonnenes Spiel, was wir dann eigentlich verloren
haben um am Ende doch noch zu siegen. Klingt komisch, ist aber so. Oder um es
mit den Worten von Mittelblockerin Uta Wätzig zu beschreiben: "Es war nicht
clever, aber geil !!!"
Die Vorzeichen waren gut. Erstmals in dieser Saison standen alle elf Spielerinnen
–mehr oder weniger fit – zur Verfügung. Entsprechend selbstbewußt begannen
die Damen aus dem Erzgebirge auch die Partie. Mit guten Aufschlägen konnte die
Reichenbacher Annahme so unter Druck gesetzt werden, dass oft nur eine
Angriffsoption möglich war. Mit gutem Block und starker Feldabwehr konnten
viele Bälle erfolgreich verteidigt werden. Und im Angriff punktete eine in den
ersten beiden Sätzen überragend aufspielende Nicole Wächtler nach belieben von
der Diagonalposition. Die SG Damen konnten sich bereits früh absetzen und nach
Zwischenständen von 14:7 und 23:10 beendete Michaela Staar (wie bei der
Einwechslung abgesprochen) mit einem Ass nach 15 Minuten den ersten Satz.

Auch zu Beginn des zweiten Satzes das gleiche Bild. Bei eigenem Aufschlag gelang
es immer mindestens zwei, drei Punkte zu machen. Dadurch setzen sich die
Erzgebirglerinnen mit 5:1 und später sogar mit 12:4 ab. Und auch wenn es bei
solchen Spielständen eigentlich keinen Grund dafür gibt, machte sich an der
Seitenlinie so langsam etwas Unmut breit. Zu sorglos agierten die Gäste im
weiteren Verlauf des Satzes. Und so wurden die Vogtländer durch eigene



Nachlässigkeiten immer mehr ins Spiel gebracht. Vor allem der bislang so starke
eigene Aufschlag ließ mit zunehmender Satzdauer deutlich nach. Anstatt weiter
auf die erfolgversprechenden Annahmespieler aufzuschlagen wurde zuviel mit
(zu) kurzem Service experimentiert. Die bisher gut stehende Feldverteidigung
wies zunehmend Lücken auf und Bälle, die im ersten Satz mit milaartigen
Abwehraktionen noch erarbeitet wurden, fielen jetzt ohne jegliche Regung
eigener Spieler zu Boden. Hat man ja bei dem Spielstand alles nicht mehr nötig.
Klar reichte der Vorsprung noch locker aus um den Satz auch mit dieser
Einstellung noch deutlich (25:16) zu gewinnen, aber sowohl die Damen vom FSV,
wie auch die zahlreichen, mit allerlei Krawallgerät ausgestatteten Zuschauer
wurden völlig grundlos zurück ins Spiel gebracht.

Allen mahnenden Worten zum Trotz gabs im dritten Satz die Quittung. Beim 6:13
waren bereits beide Mauersberger Auszeiten erfolglos genommen worden.
Angetrieben vom Publikum nahm das Spiel die eigentlich nicht mehr zu
erwartende Wende und die Damen der SG wurden im dritten Satz absolut
verdient mit 25:16 geschlagen. Und bereits in der Schlussphase dieses Satzes
bemerkte der Mauersberger Trainer Michael Ehrig überraschend viele Parallelen
zu einem Spiel der Mauersberger Herren auf dem Reichenbacher Joppenberg.
Der damalige Gegener, die WSG, war ebenfalls Tabellenletzter. Die ersten beiden
Sätze wurden ebenfalls gewonnen. Der Bruch kam damals zwar erst beim 24:24
im dritten Satz, aber er kam. Und damals wie heute erwischte das Schiedsgericht
(Durch die Mauersberger Brille betrachtet) nicht den besten Tag. Und damals wie
heute ging auch der vierte Satz den Bach runter.

In eben diesem vierten Satz setzte sich der FSV Reichenbach erneut früh ab. Und
um es auf den Punkt zu bringen, seitens der Gäste ging nichts mehr. Manch ein
Aufschlag (keine Namen) erreichte nichtmal mehr die untere Netzkante und
führte sogar in der eigenen Warm up Zone zu der berechtigten Frage, welche
Kreisligamannschaft sich hier in welcher Sportart versucht? Reine Kopfsache,
reine Nervensache... Die Trommeln am Spielfeldrand wurden von Punkt zu Punkt
lauter, die eigenen Aktionen von Ball zu Ball unsicherer. Der mutige
Angriffsvolleyball der ersten beiden Sätze war dem verständlichen Willen
gewichen, den Ball nur irgendwie ganz sicher übers Netz zu spielen und
regelwidrige, technische Fehler gabs komischerweise nur auf der Mauersberger
Seite. (Einen Schuldigen braucht man ja.) Umso überraschender war die
Tatsache, dass uns die Gastgeber nach deutlichen Zwischenständen (u.a. 12:19)
wieder ins Spiel brachten. Und so erweckte es zumindest den Eindruck, dass
ähnlich wie bei uns im zweiten Satz, die klare Führung etwas zur Nachlässigkeit
verleitete. Und als beim 19:21 bereits wieder etwas mit dem Sieg geliebäugelt
wurde, machten die Gastgeber den Sack mit 22:25 doch noch zu. Und da war er,
der absolut vermeidbare Abstiegskrimi.

Mit frisch gestärkter Moral durch die Aufholjagd zum Ende des vierten Satzes
starteten die Mauersberger Mädels gleich mit einem 6:3 Vorsprung in den
Entscheidungssatz. Und um es vorweg zu nehmen, so richtig spannend wurde es
dann zum Glück nicht mehr. Angeführt von den beiden Mittelblockerinnen
Monique Ehrig und Uta Wätzig, die immer wieder mustergültig von Zuspielerin
Mandy Korb bedient wurden, konnte der Sideout sicher gehalten werden. Beim
Zwischenstand von 12:8 verstummten dann auch die letzten Trommeln am
Spielfeldrand und mit 15:10 wurde der Entscheidungssatz gewonnen.

Bleiben wie immer einige Erkenntnisse. Allen voran Hut ab vor der Moral beider
Mannschaften. Leider ist es uns aber nicht gelungen, die Ausgangsposition vor
dem letzten Saisonspiel gegen Gera entscheidend zu verbessern. Mit einem
deutlicherem Sieg hätten wir uns aufgrund des Satzverhältnisses gegen den Post



SV sogar eine knappe Niederlage erlauben können. Jetzt ist die Rechnung
ziemlich einfach geworden. Wer gewinnt –egal wie–spielt auch nächstes Jahr
noch Regionalliga. Nun müssen alle Fans mobilisiert werden um die Mannschaft
am kommenden Samstag 20:00 Uhr in Marienberg zu unterstützen. Welchen
Einfluß die Zuschauer haben können, wurde uns in Reichenbach ja deutlich vor
Augen geführt.

Zum Abschluß noch ein paar Sachen abseits des Balles. Erstens: Vielen Dank an
den edlen Spender (immernoch keine Namen), der sein fast verjährtes
Aufstiegsversprechen einlöste und die gesamte Mannschaft beim lokalen
Griechen zum Essen einlud. Zweitens: Vielen Dank an Frank (jetzt doch mal ein
Name) für die Empfehlung eben dieses griechischen Restaurants was von der
zweiten Zuspielerin Caroline Fritzsch mit einem eindeutigen "Tip Top" bewertet
wurde. Und Drittens: Hoffen wir weiter auf Parallelen, denn auch die Herren
gewannen damals auf dem Joppenberg glücklich mit 3:2 und hielten in dieser
Saison die Spielklasse. (Nur das man dies damals als Tabellenzweiter irgendwie
anders gewollt hätte.)

zurück


