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Durch die klare 0:3 Niederlage im entscheidenden Spiel gegen den Post SV
Gera steigen die Damen der SG Mauersberg aus der Regionnalliga ab und das
Märchen vom "Never ending dream" hat den ersten Kratzer. Nach ziemlich
genau 10 erfolgreichen Jahren mit Aufstiegen von der Bezirksklasse bis zur
Regionalliga bekommt das Team erstmals in seiner Geschichte die Kehrseite
der Medaille zu spüren. Dabei standen die Vorzeichen eigentlich ganz gut.
Heimspiel vor Rekordkulisse und alles selbst in der Hand. Vielleicht zuviel
Druck für die Mädels um Kapitän Monique Ehrig?

Die Sätze verliefen alle sehr ähnlich. Im ersten Drittel jedes Durchgangs recht
ausgeglichen. Ab der Satzmitte gelang es den Gästen sich immer vier, fünf
Punkte abzusetzen. In der Schlußphase konnten wir noch leicht verkürzen,
aber die Thüringerinnen machten auf jeden Satz konsequent den Deckel drauf.
Und auch wenn uns das Publikum bis zum Schluß nach besten Kräften
unterstützte, gelang es uns zu keiner Zeit ein Mittel gegen die bestens
aufgelegten Damen vom Post SV zu finden. Einzelne Szenen oder Leistungen
des Spiels an dieser Stelle zu zerpflücken macht am letzten Spieltag wenig



Sinn. Richten wir lieber kurz den Blick auf die Tabelle. Nur das schlechtere
Satzverhältnis gegenüber Gera gibt letztlich den Ausschlag gegen uns. Nichts
desto trotz kann man eine Saison nicht an einem Spieltag verlieren. Über die
ganze Spielzeit gesehen finden sich durchaus ein, zwei Partien, wo mehr drin
gewesen wäre. Die bittere Heimniederlage gegen Reichenbach zum Beispiel,
oder das knappe 2:3 gegen den DSSV II. Andererseits sprechen die 12
fehlenden Punkte zu Platz 7 auch eine deutliche Sprache.

Nur Schade, dass wir den vielen Zuschauern kein spannenderes Endspiel
bieten konnten. Aber nachdem die erste Enttäuschung gewichen ist, bleibt
doch eine ganze Menge Stolz auf das Erreichte. Die Volleyballprovinz
Mauersberg im Erzgebirge ist nun auch in Gotha, Gera und Erfurt ein Begriff
geworden. Nun ist erstmal bis zum Turnier in Limbach pausieren angesagt. Bis
dahin wird man hoffentlich sehen, wie genau sich die personelle Situation auf
dem Feld und an der Linie verändern wird.

Verkünden wir zum Schluß die schon fast zur Tradition gewordene Weisheit
des Tages unserer Uta, die nach dem Spiel den etwas geknickten Trainer in den
Arm nahm und behauptete, dass es trotz Abstieg auch morgen früh wieder hell
werden würde. Wie recht Sie doch hat...
(Micha)

zurück


