
Damen mit erstem Saisonsieg

Vor ziemlich genau einem Jahr (24.10.2009) gewannen die Mädels aus dem Lichterdorf ihr
letztes Pflichtspiel.  Mit 3:2 konnte, damals noch in der Regionalliga, der FSV Reichenbach
bezwungen werden. Danach folgten saisonübergreifend 17 Niederlagen in Folge. Diese bittere
Serie wurde durch das denkbar knappe 3:2 (23:25, 28:26, 23:25, 25:18, 15:11) gegen Textima
Chemnitz am vergangenen Samstag endlich beendet. Dabei taten sich die Gastgeber vor allem
in den ersten drei Sätzen ziemlich schwer. Probleme in der Annahme ermöglichten Textima
immer  wieder  ausgiebige  Punkteserien.  Insbesondere  Kapitän  Elisabeth  Mühl,  die  am
Aufschlagpunkt in Satz eins von 4 auf 12, in Satz zwei von 8 auf 12 und in Satz drei von 3 auf 11
erhöhte, konnte erst ab dem vierten Durchgang unter Kontrolle gebracht werden. Nur durch
enormen Kampfgeist  der  gesamten Mannschaft  wurden die  Rückstände aufgeholt  und ein
offenes Satzende herbeigeführt. Leider brachten sich die Mauersberger Damen dann durch
Unsicherheiten und einfachste Fehler (gebaggerte Bälle und Standangriffe jenseits der 9x9 m,
seltsame Täuschangriffe die nichtmal die Netzkante erreichten usw.) um den verdienten Lohn.
Ebenfalls auffällig die hohe Ungenauigkeit mit der einfache Bälle der Chemnitzerinnen zum
eigenen  Zuspieler  gebracht  wurden.  Aus  kaum  einer  solchen  Dankeballsituation  bot  sich
einmal die Möglichkeit für schickes erstes Tempo durch die Mitte. Hier gibt es ebenfalls noch
deutliches  Streigerungspotential.  Mit  23:25  wurden  die  Sätze  eins  und  drei  verloren,
Durchgang  zwei  mit  26:24  gewonnen.  Mit  zunehmender  Spieldauer  kamen die  Gastgeber
dann aber immer besser in Spiel, gewannen Sicherheit in den eigenen Aktionen, Vertrauen in
die eigenen Stärken und übernahmen ab dem vierten Satz die Spielkontrolle. Ein klares 25:18
führte  zu  Satz  fünf,  in  dem mit  Stefanie  Schreiter  am Aufschlag  gleich  eine  5:1  Führung
herausgespielt werden konnte. Seitenwechsel bei 8:3, Spielgewinn mit 15:11, große Freude und
Erleichterung  bei  Spielerinnen,  Zuschauern  und  der  absolut  neutralen  Besetzung  am
Schreibertisch.

Fazit: Ein geplatzter Knoten sieht sicherlich anders aus aber er ist zumindest etwas lockerer
geworden. Bereits am kommenden Samstag gilt es bei den punktgleichen Damen von Motor
Mickten den Aufwärtstrend zu bestätigen.
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