
Damen legen gegen Aufsteiger Motor Mickten nach

Mit einem 3:1 (21, 14, -22, 23) Auswärtssieg gegen Motor Mickten konnten die Damen
ihren Aufwärtstrend fortsetzten und sich in der Tabelle weiter nach oben arbeiten. In
den ersten beiden Sätzen wurde bereits von Beginn an Druck auf den Gegner ausgeübt.
In Durchgang eins gelang Mickten erst nach sechs, im zweiten sogar erst nach neun
gespielten Bällen der erste Punkt.  In der Folge konnte der Vorsprung jeweils  relativ
ungefährdet ins Ziel gebracht werden. Im dritten Satz gelang es keiner Mannschaft sich
abzusetzen. Am Ende hatten dann die Gastgeber die Nase mit 25:23 vorn. Im vierten
Durchgang reichte den Damen der SG M eine zwischenzeitliche 14:7 Führung allerdings
nicht  um die  Nerven  in  den  Griff  zu  bekommen.  Punkt  für  Punkt  verringerten  die
Gastgeber den Rückstand und letztlich trat Madlen Müller nur noch mit einer mageren
24:22 Führung zum Matchball an den Aufschlagpunkt. Dort fand sie zu alter Stärke der
vergangenen Saison zurück und schlug solide neben das Feld. Da Mickten im Anschluß
den Punktball zum 24:24 ebenfalls neben das Feld setzte konnte der Satz am Ende mit
25:23 gewonnen werden. Daher wird den anderen Mädels im nächsten Training die von
Madlen  "freiwillig"  zur  Verfügung  gestellte  Flasche  isotonisches  Aufbaugetränk  der
Marke Red Käppchen besonders gut schmecken. Verdient haben es sich diesmal vor
allem die beiden Außenangreiferinnen Nicole Wächtler und die eben genannte Madlen
Müller wie auch Nadine Weigel auf der Diagonalposition. In der Mitte war an diesem
Tag für Monique Ehrig und Uta Wätzig nur wenig zu bestellen was Zuspielerin Mandy
Korb gut  erkannte und das Spiel  daraufhin umstellte.  Eine insgesamt wieder starke
Feldverteidigung  um  Libero  Stefanie  Schreiter  komplettierte  einen  erfolgreichen
Nachmittag. Für einen erfolgreichen Abend sorgten die Damen ebenfalls, denn der erste
Auswärtssieg  seit  über  einem  Jahr  wurde  gleich  ordentlich  gefeiert.  Nach  einer
spielfreien Woche stehen zwei Heimspieltage in Folge auf dem Programm. Am 20.11.
erwarten die Damen den Aufsteiger aus Limbach–Oberfrohna und eine Woche später
Adelsberg sowie die Mädels vom VSV 90 aus Oelsnitz. Vielleicht gibt es ja wieder einen
Grund zu feiern...
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