Damen übernehmen die rote Laterne
Im Kellerduell der Regionalliga Ost brachten die Damen der SG
Mauersberg aus dem Vogtland leider keine Punkte mit nach Hause.
Einziges Mitbringsel war die rote Laterne, denn die Gastgeber vom FSV
Reichenbach verdrängten durch den klaren 3:0 Erfolg unsere Mädels auf
den letzten Tabellenplatz.
Wie auch schon in den Partien zuvor standen nur 7 Spielerinnen, darunter
zwei etatmaßige Libera, zur Verfügung. Sicherlich nicht die optimalen
Voraussetzungen für das Spiel, allerdings gaben die guten
Trainingsleistungen der letzten beiden Wochen durchaus Anlass zur
Zuversicht. Zuversicht die im Spiel selber aber schnell der Ernüchterung
wich.
1:6 Fehlstart im fürs angeschlagene Nervenkostüm so wichtigen ersten
Satz. Dann eine gute Phase in der bis zum 14:14 ausgeglichen werden
konnte. Danach punkteten die Reichenbacher bei eigenem Aufschlag
meistens doppelt, die Damen der SG Mauersberg konnten ihrerseits bei
eigenem Service leider keine Zähler einfahren. So setzten sich die
Gastgeber immer mehr ab und gewannen schließlich den Durchgang mit
25:20. Durch diesen Erfolg wurden dann auch die vogtländischen
Anhänger, die bis dahin von den fünf mitgereisten Erzgebirglern klar
überstimmt wurden, zu lauteren Leistungen motiviert.
Im zweiten Satz starteten die Mauersberger besser. Aber auch eine 12:9
Führung Mitte des zweiten Satzes konnte die Nervosität und Unsicherheit
in den eigenen Aktionen, die eine so lange Niederlagenserie eben mit sich
bringt, nicht beseitigen. Vor allem am Aufschlagpunkt, da wo man mit sich
und der Volleyballwelt ganz alleine ist, dort wo kein Gegner das eigene
Handeln beeinflusst, genau dort unterliefen unglaublich viele Fehler. Hier
ist auch keine Einzelkritik erforderlich, denn allesamt leisteten sich
mindestens einen, ja oftmals sogar mehrere Aufschlagfehler pro Satz. Und
so wurde fast jeder Blockerfolg, jeder gute Angriff, jede erfolgreiche
Abwehr, kurz jede Möglichkeit vielleicht mal einen kleinen Lauf ins eigene
Spiel zu bringen sofort wieder mit dem Fehler an der Aufschlaglinie
zunichte gemacht. Die Gastgeber vom FSV machten es am Service deutlich
besser. Eine Serie beim Stand von 15:13 für Mauersberg reichte aus, um
den Spielstand zum 15:20 zu drehen. Eine bezeichnende Phase im Spiel in
der es trotz zahlreicher guter Annahmen und zweier Auszeiten, in sieben
Versuchen nicht gelang den Punkt zu machen. Angetrieben vom
überwiegend fairen Publikum machten die Gastgeber mit 25:18 auch den
zweiten Satz zu.
Der letzte verbliebene Rest an Siegeswillen wurde dann zu Beginn des
dritten Durchgangs mit Zwischenständen von 3:8 und 8:15 auch noch
gebrochen. Und so blieb nach 62 Spielminuten nichts außer Ratlosigkeit.
Ratlosigkeit vor allem deshalb, weil in jeder Trainingseinheit mit
Nachdruck unter Beweis gestellt wird, dass das Prinzip der Sportart
Volleyball und deren wesentliche Handlungsschemata durchaus in einem
guten bis sehr guten Maß abgerufen werden können. Regelmäßig werden
dabei einige Herren der Schöpfung die sich als Trainingspartner zur
Verfügung stellen aus der Halle geschossen. Aber sobald ein Trikot
angezogen wird scheinen die neun Meter von der Aufschlaglinie bis zur
Netzkante bereits ein unüberwindbares Hinderniss zu sein. Hier muss sich
wohl auch der Trainer den Einwand gefallen lassen, in der mentalen
Spielvorbereitung zu wenig zu tun. Nichts desto trotz gab es auch einige
Lichtblicke. Die beiden Mittelblocker Uta Wätzig und Madlen Müller
konnten sich mehrfach mit schönen Angriffen und einigen guten
Blockaktionen in Szene setzen und auch die Annahme hat sich nach
anfänglichen Schwierigkeiten stablisieren können. Für die letzten fünf
Saisonspiele ist das Team nun befreit von jeglichem Druck. Der
Klassenerhalt war eigentlich vor der Partie schon in weiter Ferne und der
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ist nun auch weg. Daher
gilt es bis zum Saisonende im Training und Spiel vor allem die Freude am
Hobby Volleyball wiederzufinden.

Erste Gelegenheit dazu bietet sich bereits kommenden Samstag im
Heimspiel gegen den DSSV II, Spielbeginn ist 20.00 Uhr in Marienberg.
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