
Am letzten Spieltag der Bezirksliga Chemnitz verlieren die Herren
der SG Mauersberg I auswärts beim SSV Fortschritt Lichtenstein
mit 1:3 (18:25, 25:18, 19:25, 15:25).

Neben Jonas Theumer und Tobias Heimpold musste das Team um
Kapitän Rene Lang kurzfristig auch noch Mittelblocker Marcel
Hofmann ersetzten. Das Fehlen von drei Leistungsträgern aus der
eigentlichen Startformation spiegelt am letzten Spieltag den
gesamten Saisonverlauf wieder. Die Partien an denen zufällig alle
Spieler der Mannschaft in der gleichen Halle anwesend waren,
lassen sich an einer Hand abzählen. Dabei wurden übrigens 4 von 5
gewonnen. Komisch oder ? Aber um den Rundumschlag zu
komplettieren sei noch erwähnt, dass in der gesamten Saison nicht
eine Trainingseinheit mit kompletter erster Mannschaft
stattgefunden hat. Dass man sich mit Platz 7 nur 2 Punkte vorm
Abstieg drücken konnte ist umso verblüffender. Damit genug der
Schelte. Nehmen wir uns wie jedes Jahr vor in der kommenden
Saison alles besser zu machen.

Im letzten Saisonspiel gegen Lichtenstein reichte es leider nur zum
Status Vorband. Das eigentliche Konzert fand erst im zweiten Spiel
des Tages statt. Und aus der VIP Perspektive (1.Schiri) muss man
neidlos anerkennen, dass sich dieses Spiel auch eine Liga höher
hätte sehen lassen können. Die Gastgeber vermasselten dabei den
bereits als Aufsteiger feststehenden Männern vom TSV Zschopau
die perfekte Saison und sorgten mit dem klaren 3:0 für die erste
Saisonniederlage des Tabellenführers.

Doch zurück zum (Volleyball–) Vorspiel. Seitens der Lichtensteiner
wurde der ein oder andere Stammspieler für den vermeintlichen
Saisonhöhepunkt geschont. Leider konnten die Mauersberger
daraus nur im zweiten Satz Kapital schlagen. In den anderen Sätzen
fehlte, auch angesichts der gesicherten Saisonziele, die nötige
Bereitschaft mal einen Ball unter Ausnutzung des Hallenbodens
abzuwehren. Mit etwas mehr Einsatz und vor allem Siegeswille
hätten wir die Männer vom SSV Fortschritt vielleicht in einen
fünften Satz, zumindest aber in die Stammformation zwingen
können. Eine gute Partie kann ich erneut Außenangreifer Rene
Lang bescheinigen, der mit unheimlich harten Lobs ein ums andere
Mal bewiesen hat, dass es auch für einen erfolgreichen Leger einen
Punkt gibt. (Was ich persönlich per Regeländerung maximal mit
Aufschlagwechsel belohnen würde.)

Eine ernsthafte Saisonbilanz des gesamten Mauersberger
Volleyballs werde ich mir in Kürze an dieser Stelle ebenfalls noch



anmaßen.
(Micha)

zurück


