
Erster Pflichtspielsieg für die U–18 Mädels

Die  U–18  Mädels  der  SG  Mauersberg  unterliegen  bei  ihrer
Heimspielpremiere Wildenfels mit 0:3 (19:25, 22:25, 20:25) und gewinnen
gegen die Nachwuchsmannschaft von Lichtenstein mit 3:0 (25:22, 25:21,
25:17). Dabei konnten die Mädels im ersten Spiel des Tages sogar ein wenig
über  dem  eigentlichen  Leistungsniveau  spielen  und  schnupperten  beim
22:22 im Zweiten und 20:20 im dritten Satz sogar am Satzgewinn. In den
Schlußphasen fehlte aber auch noch ein wenig die Erfahrung im Umgang
mit solch knappen Spielsituationen. Sehr erfreulich ist auch die Moral der
Truppe die in allen drei Durchgängen deutliche Rückstände zur Satzmitte
(14:18, 7:14, 10:16) immer wieder aufholen konnten.

In der Partie gegen die im Schnitt noch einmal ein bis zwei Jahre jüngeren
Mädels  aus  Lichtenstein  blieb  das  Team  dann  jedoch  oft  unter  den
eigentlichen  Möglichkeiten.  Lediglich  die  erst  14–jährige  Emma
Würzebesser  überzeugte  und  durfte  folgerichtig  alle  drei  Sätze
durchspielen. Die Gäste nutzten immer wieder die schwache Mauersberger
Feldabwehr und punkteten mit platzierten Lobs. Nur Aufgrund der Vorteile
am Aufschlag  konnten  die  Mauersberger  diese  Partie  zweier  Teams auf
Augenhöhe für sich entscheiden.

Insgesamt  bleibt  festzuhalten,  dass  die  Grundelemente  Aufschlag  und
Annahme mittlerweile ordentlich abgerufen werden und hin und wieder
sogar  erfolgreich  geblockt  wird.  Deutliche  Mängel  offenbarten  die
Mauersberger  hingegen  bei  Beweglichkeit  und  Reaktionsschnelligkeit  in
der  Feldabwehr.  Auch  die  Ungenauigkeit  mit  der  einfache  Bälle  zum
Zuspieler ans Netz gebracht wurden sorgte für Kritik vom Trainer.  Hier
konnten die Trainingsinhalte der letzten Woche nicht umgesetzt werden,
was vor allem bei  den beiden Zuspielerinnen Claudia Reuther und Anja
Kaulvers  für  vermeidbaren  zusätzlichen  Laufaufwand  sorgte.  Dennoch
überwiegt  natürlich  zu  Recht  bei  allen  die  Freude  über  den  ersten
Pflichtspielsieg  der  Nachwuchsmädels.  Bis  auf  die  krankheitsbedingt
fehlende  Adela  Asavei  und  die  privat  verhinderte  Anne  Kautzschmann
konnten alle Spielerinnen mindestens drei Sätze spielen und somit weitere
Erfahrungen sammeln. Das nächste Punktspiel findet erst im Januar 2011
statt. Nächstes Ziel ist eine gute Platzierung bei den Bezirksmeisterschaften
am 19.12.10 in Chemnitz.
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