
U–20 weiblich mit Platz 7. im Bezirk

Am dritten Advent stand für die Mädels der U–20 die alljährliche Bewährungsprobe
bei den Bezirksmeisterschaften auf dem Plan. Bereits vor dem Turnier gab es eine
gute und eine schlechte Nachricht zu verkünden. Einerseits führte die Absage von
Schöneck  theoretisch  schon  zum  achten  anstelle  des  neunten  und  damit  letzten
Platzes, andererseits zog Trainer Michael Ehrig die Gruppe 1 aus dem Lostopf und
damit  bereits  in  der  Vorrunde  den  Vorjahressieger  Chemnitz  und  den
Zweitplatzierten Lichtenstein als  Gegner.  Damit  war klar,  dass  ein Erreichen der
Zwischenrunde im direkten Duell gegen den letzten Gruppengegner aus Adelsberg
entschieden wird. Nach der erwartungsgemäßen Niederlage (11:20 und 9:20) gegen
den späteren Turniersieger vom Chemnitzer PSV kam es zum Duell um den dritten
Gruppenplatz gegen die SG Adelsberg.

Jule Würzebesser und Anja Kaulvers (re.) bei Blockversuch gegen Adelsberg
Foto: Ehrig

Im ersten Satz  noch 19:21  unterlegen,  gelang  die  Wende in  Durchgang zwei  mit
20:17. Im Entscheidungssatz sah anfangs alles nach einem Erfolg der Mauersberger
Mädels aus, Adelsberg drehte aber nach dem Seitenwechsel noch einmal ordentlich
auf  und  gewann  am  Ende  mit  15:10.  Die  dritte,  ebenfalls  vorhersehbare
Gruppenniederlage gegen Lichtenstein fiel mit zweimal 20:16 sogar deutlich knapper
als erwartet aus.



Julia Walther beim Angriff gegen Adelsberg
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Trotz guter Leistungen und einigen sehenswerten Aktionen blieb also nur Spiel um
Platz sieben, was gegen die Mädels vom VSV Oelsnitz dann mit 25:20 und 25:17
gewonnen  wurde.  Damit  konnte  das  Turnier  am  Ende  noch  mit  einem  Erfolg
abgeschlossen und beruhigt zum gelben M gefahren werden. Leider hat man den
Mädels um Kapitän Jule Würzebesser die fehlende Spiel– und Trainingspraxis sowie
die  damit  verbundene Nervosität  deutlich angemerkt.  Andererseits  konnten neun
von zehn zum Kader gehörende Spielerinnen in Freiberg an den Start gehen und
auch eingesetzt werden. Somit ein lohenswerter und versöhnlicher Jahresabschluß
für alle. Nach Auswertung der Spiele bleibt als Randnotiz noch zu erwähnen, dass
unsere Mädels gegen den überlegenen Turniersieger aus Chemnitz mit insgesamt 20
Punkten  von allen  anderen Teams sogar  die  meisten  Zähler  verbuchen konnten.
Selbst im Finale gelang es der sehr jungen Mannschaft vom FSV Reichenbach nur 7
und 10 Punkte zu sammeln.

Mit  der  Teilnahme  von  insgesamt  drei  Jugendmannschaften  (1x  männl.  und  2x
weibl.) an den Meisterschaften im Spielbezirk Chemnitz waren soviele Mauersberger
Teams wie noch nie am Start. Insgesamt ist gut ein Drittel der 92 Mitglieder der
Abteilung Volleyball 18 Jahre und jünger. Ein Trend, der hoffentlich so weiter geht...

Hier noch einige Bilder vom wie immer vorbildlich organisiert und durchgeführten
Turnier in Freiberg.
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