
Die Herren I der SG Mauersberg gewinnen im Abstiegsduell gegen
den ESV Lok Adorf mit 3:0.(25:22, 26:24, 26:24)

Im ersten Spiel des Tages merkte man sowohl den Gastgebern aus
Mauersberg wie auch den Gästen vom ESV Lok Adorf die Brisanz
des Spiels deutlich an. Der Sieger würde seine Position im
Abstiegskampf um einiges verbessern. Entsprechend nervös verlief
die gesamte Partie. Im ersten Satz marschierten beide
Mannschaften bis zum 21:21 nahezu im Gleichschritt ehe sich die
SG zum vorentscheidenen 23:21 absetzen konnte. Diese kleine
Führung wurde mit 25:22 ins Ziel gerettet.

Noch enger sollte es im zweiten Durchgang zur Sache gehen. Ein
klassischer 0:4 Fehlstart konnte beim 18:18 ausgeglichen werden.
Von da konnte sich keine Mannschaft entscheidend absetzen. Erst
beim 24:24 profitieren die Männer aus dem Erzgebirge von zwei
Fehlern des Gegners und gewannen den Satz glücklich mit 26:24.

Auch im dritten Durchgang verschliefen die Gastgeber aus
Mauersberg erneut den Beginn. 2:6, 3:10 und 8:15 um nur einige
Zahlen zu nennen. Allerdings brachte der deutliche Vorsprung
keine Sicherheit ins Spiel der Mannschaft aus dem Vogtland. In der
Folge war es eher einem Leistungsabfall der Adorfer, denn einer
Steigerung der Mauersberger zu verdanken, dass der Vorsprung
Punkt für Punkt kleiner wurde. Beim Stand von 23:24 wurde ein
Adorfer Satzball abgewehrt und mit 26:24 konnte dieser Satz doch
noch gedreht werden. Nach gut einer Stunde Spielzeit gingen die
Gastgeber der SG Mauersberg als glücklicher 3:0 Sieger vom Feld.

Im zweiten Spiel des Tages unterlag man dem Chemnitzer PSV II
denkbar knapp mit 1:3.(23:25, 25:20, 28:30, 23:25)

Anscheinend war nach dem Spiel gegen Adorf das Glück seitens der
Mauersberger aufgebraucht, denn in den spielentscheidenen
Phasen waren es immer die Gäste aus Chemnitz, die den
entscheidenden Punkt machen konnten. Einer tollen Aufholjagd im
ersten Satz, die die Männer der SG von 13:18 auf 23:23 heran
brachte, blieb die Krönung versagt und mit 23:25 musste dieser
Durchgang nach Chemnitz abgegeben werden.

Im zweiten Satz setzten sich die Gastgeber beim Stand von 16:16
durch eine Aufschlagserie von Zuspieler Christian Schreiter auf
20:16 ab und brachten diese Führung dann sicher zum 1:1
Satzausgleich nach Hause.

Satz 3 und 4 verliefen über die ganze Spieldauer hin absolut



ausgeglichen. Kein Team konnte sich entscheidend absetzen und in
der Schlussphase machten immer die Gäste vom Chemnitzer PSV II
die bessere Figur. Mit 28:30 und 23:25 gingen beide Durchgänge
für die Mauersberger denkbar knapp verloren.
Damit verabschieden sich die Chemnitzer endgültig aus dem
Abstiegskampf, indem der Sieg gegen Adorf lediglich eine kurze
Verschnaufpause bedeutet. Bereits am kommenden Samstag geht
es auswärts beim Tabellenschlußlicht SG Jößnitz um weitere
wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

zurück


