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Die Damenmannschaft der SG Mauersberg verliert das Heimspiel
gegen den Tabellenführer vom VC Gotha mit 0:3
(16:25, 23:25, 19:25).

Die Partie war ein Spiegelbild des Hinspiels in Gotha. Der erste Satz
wurde durch die Gastgeber erneut total verschlafen. Erst beim
Stand von 0:7 gelang den Mauersbergerinnen der erste Punkt.
Dieser Vorsprung wurde von den Gästen aus Gotha im
verbleibenden Satz bis zum 25:16 Satzgewinn sicher verwaltet. Vor
allem vom Aufschlagpunkt wurden die Gastgeber ein ums andere
Mal so stark unter Druck gesetzt, dass oftmals nur ein "Dankeball"
auf die andere Seite gespielt werden konnte. Diese Geschenke
wurden von den Thüringerinnen gerne angenommen und ein ums
andere Mal mit sehenswerten und vor allem harten Angriffen
abgeschlossen.

Im zweiten Satz konnte die Annahme seitens der
Mauersbergerinnen deutlich stabilisiert werden. Dadurch konnte
man mit dem Tabellenführer bis zum 16:16 besser Schritt halten,
ehe sich der VC Gotha durch eine kleine Serie zum
vorentscheidenden 17:22 abzusetzen schien und beim Stand von
19:24 reichlich Satzbälle zur 2:0 Satzführung hatte. Von den
lautstarken Zuschauern angetrieben gelang es den Gastgebern mit
einer tollen Aufschlagserie von Mandy Korb den Vorsprung Punkt
für Punkt zu verkürzen. Und als alle beim 23:24 schon an eine



Wende glauben, beendete der VC Gotha mit einem
kompromisslosen Angriff über Position 4 die zarten Hoffnungen
auf einen Mauersberger Satzgewinn.

Im dritten Satz spielte der Tabellenführer, dem nur noch ein Sieg
zum Meistertitel fehlt, dann eine ganz abgeklärte Partie. Eine kleine
3–4 Punkte Führung wurde sicher durch den gesamten Verlauf des
letzten Satzes gebracht. Nach insgesamt 62 Spielminuten gewann
der VC Gotha auch den dritten Satz (25:19) und damit die Partie
mit 3:0.

Klammert man den ersten Durchgang einmal aus, können die
Mauersbergerinnen aber durchaus mit der gezeigten Leistung
zufrieden sein. Vor allem Uta Wätzig konnte erneut eine starke
Partie abliefern und durch eine Vielzahl guter Blockaktionen
überzeugen.

Durch den 3:0 Sieg des Post SV Gera über den FSV Reichenbach
sind die Mädels aus dem Erzgebirge nun hinter die punktgleichen
Damen vom Post SV abgerutscht. Durch zwei Siege gegen die
direkten Konkurrenten kann der Klassenerhalt in der Regionalliga
aber noch aus eigener Kraft geschafft werden.

Nach einem spielfreien Wochenende geht es am 21.03. zum ersten
Abstiegsendspiel nach Reichenbach.
(Micha)
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