
Herren II gewinnen in Flöha mit 3:2
(25:20, 18:25, 25:22, 17:25, 15:8)

Am vorletzten Spieltag der Kreisunion Chemnitz gewannen die Herren der SG
Mauersberg II beim TSV Flöha 1848 mit 3:2.

Hier ein kurzer Bericht von Thomas:
Vor dem Spieltag am 28.02.09 hatte ich ehrlich gesagt etwas Angst, überhaupt mit 6
Mann ins Rennen gehen zu können. Da Jens und Stefan leider kurzfristig
krankheitsbedingt ausfielen. Letztendlich konnten wir aber mit einem soliden 6er an
den Start gehen.
Der erste Satz verlief recht ausgeglichen. Nach einem Spielstand von 17:17 konnten
wir uns durch klare Spielzüge den 1.Satz sichern. An diese Leistung konnten wir im
zweiten Satz leider nicht anknüpfen. Flöha hatte ständig die Nase vorn und setzte
sich in der zweiten Satzhälfte deutlich ab. Vor allem eine Phase guter Aufschläge auf
der gegnerischen Seite machte uns arg zu schaffen. Man könnte meinen, die Sätze 3
und 4 liefen nochmal exakt wie die beiden Vorangegangenen ab. Sieg und
Niederlage, gute und schlechte Phasen, so wie der "trainingsarme" Volleyball halt
aussieht. Doch das Spiel am Samstag war in der Sache doch irgendwie anders...

In den schlechten Phasen waren wir immer von Zuversicht geprägt, die sich dann,
wenn ein kleiner Vorsprung vorhanden war sofort in Spaß am Spiel umschlug. Es
wäre schön, wenn sich dieses Bewusstsein noch öfters in dem ein oder anderen
Punktspiel einstellen würde. Der erste Teil des fünften Satzes verschaffte uns durch
einige Fehler auf der gegnerischen Seite schnell ein gutes Polster. Wie gesagt war die
Freude am Volleyball deutlich zu spüren, eigentlich schade, dass die Saison schon
wieder fast vorüber ist. Natürlich haben wir unseren Auswärtssieg direkt im
Anschluss beim Griechen in Gornau gefeiert.
Gerade durch einen Spieltag, der uns gezeigt hat, wie schön Volleyball ist, hoffen wir,
dass alle Grundlagen für eine gute nächste Saison geschaffen werden. Damit meine
ich zum einen, dass die Kreisunion mit einer ansprechenden Anzahl an
Mannschaften besetzt wird und zum anderen, dass bei unserer 1.Männermannschaft
die letzten Spieltage der Saison von Erfolg und Euphorie geprägt werden. (Thomas)

Durch einen klaren 3:0 Sieg in Flöha steht der SV Kühnhaide als Aufsteiger in die
Bezirksklasse fest. Wir gratulieren...
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