
Alle Punkte bleiben in Mauersberg

Sowohl die Damen, wie auch die Herren der SG Mauersberg konnten beide Heimspiele
gewinnnen. Während sich die Mädels in Großrückerswalde gegen Adelsberg (3:2) und
Oelsnitz (3:1) durchsetzten, bezwangen die Männer im Kellerduell Mittweida (3:0) und
Kühnhaide (3:1).

—> Damen
—> Herren
—> Presse
 

Damen: 
Nur eine Woche nach dem 0:3 Debakel gegen Aufsteiger Limbach–O. traten die Damen
an gleicher Stelle  gegen die SG Adelsberg und den VSV Oelsnitz an.  Dabei  verteilte
allein  schon  die  Tabellensituation  die  Favoritenrollen,  schließlich  erwartete  der
Vorletzte den Zweiten und Dritten der laufenden Saison. Zudem zeigten die Damen aus
Adelsberg  den Mauersberger  Mädels  beim Vorbereitungsturnier  in  Aue  deutlich  die
Grenzen auf. An diesem Tag allerdings lief in der Großrückerswalder Turnhalle alles
anders.  Die  Damen  der  SG  präsentierten  sich  im  Vergleich  zur  Vorwoche  wie
ausgewechselt  und  offenbarten  in  allen  Spielelementen  nicht  zu  erwartende
Leistungssteigerungen. Insbesondere eine solide Annahme gab Mandy Korb im Zuspiel
seit  langem  mal  wieder  die  Gelegenheit  alle  Angreifer  variabel  einzusetzen.  Diese
bedankten sich mit sehenswerten Abschlüssen in allen Varianten. Wurden im ersten
Satz gegen die SG Adelsberg noch vier eigene Satzbälle vergeben (28:30) folgte nicht
wie in der Vorwoche der komplette Einbruch, sondern eine 25:12 Lehrstunde für die
Gäste. Die folgenden Durchgänge gingen ebenfalls mit klaren Ergebnissen zu Ende. Die
2:1  Satzführung  für  Adelsberg  (19:25)  wurde  im  Vierten  ebenso  deutlich  (25:15)
egalisiert. Im fünften Satz (15:8) ließen die Gastgeber dann schnell keine Zweifel mehr
daran aufkommen, dass sie  einen optimalen Tag erwischt  hatten.  Nach 97 Minuten
reiner Spielzeit war der dritte Saisonsieg verbucht. Der Kräfteverschleiß in diesem Spiel
sollte  sich  in  der  zweiten  Partie  des  Tages  dann  deutlich  bemerkbar  machen.  Die
Mauersberger,  die  nur  mit  sieben  Spielerinnen  angetreten  waren,  mussten  früh
wechseln. Dabei stellte Mittelblockerin Madlen Müller ihre Allroundfähigkeiten unter
Beweis,  denn  sie  wurde  im  gesamten  Spiel  auf  jeder  Position  (außer  im  Zuspiel)
eingesetzt.  Nach  weiteren  88  Spielminuten,  gesamt  also  mehr  als  drei  Stunden
Parkettzeit, setzte sich ein kämpferischer Gastgeber auch gegen die Oelsnitzer Damen
mit 3:1 (25:22, 25:19, 22:25, 25:21) durch und klettert in der Tabelle etwas nach oben.
Eine  erfreuliche  –  auch  von  den  größten  Optimisten  nicht  erwartete  –
Leistungssteigerung, die in zwei Wochen beim Gastspiel in Limbach–O. erneut unter
Beweis gestellt werden muss.

nach oben

Herren: 
Für den perfekten Mauersberger Heimspielsamstag sorgten zeitgleich die Herren der
Abteilung heimischer Halle. Mannschaftsleiter Thomas Schreiter freute sich einerseits,
endlich  einmal  einen  nahezu  vollständigen  Kader  zur  Verfügung  zu  haben  und
andererseits  darüber,  dass  jeder  Spieler  zudem  fast  100  Prozent  seines
Leistungsvermögens  abrufen  konnte.  Dem  klaren  3:0  (12,  15,  23)  gegen  Fortschritt
Mittweida folgte ein anfänglich wackeliger 3:1 Sieg im Derby gegen den SV Kühnhaide.
Hier  gelang  es  im  ersten  Satz  einen  3:11  Rückstand  noch  zum  25:20  zu  drehen.
Durchgang  zwei  musste  dann  mit  18:25  abgegeben  werden.  Mit  einem  nahezu
fehlerfreien Angriffspiel sorgte der Kühnhaider Enrico Langer in dieser Phase sowohl
über die Mitte, wie auch aus dem Hinterfeld und am Sprungaufschlag für Verzweiflung
bei  den  Gastgebern.  In  den  folgenden  Sätzen  konnte  Langer  dann  aber  besser



kontrolliert und damit das Angriffspiel der Gäste deutlich entschärft werden. Seitens
der  Mauersberger  waren  alle  Angriffspositionen  gleichwertig  besetzt,  was  Zuspieler
Thomas  Schreiter  viele  Optionen  eröffnete.  Damit  sind  die  Pflichtaufgaben  der
Hinrunde erfüllt.  Um die Klasse sicher zu halten, muss in der Rückrunde aber auch
gegen Teams aus dem Vorderfeld der Tabelle gepunktet werden. Und auch wenn im
neuen Jahr vermutlich noch die ein oder andere personelle Verstärkung wieder zum
Team stößt, wird es im Hinblick auf die kommende, nur noch zweigleisige Bezirksklasse
noch ein harter Kampf um jeden Punkt.
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