
Heimsiege gegen Wildenfels und Lichtenstein

Für  eine  faustdicke  Überraschung  sorgten  am  Samstag  Nachmittag  die
Mädels  der  U–18 vor heimischer Kulisse.  Dem 3:2 (21,  -21,  19,  -15,  13)
Krimi gegen Wildenfels folgte ein 3:0 (20, 6, 10) Sieg gegen die Jugend von
Fortschritt  Lichtenstein  III.  Eine  Leistung,  mit  der  vor  der  Partie  nicht
unbedingt  zu  rechnen  war,  fehlten  Trainer  Michael  Ehrig  mit  Anne
Kautzschmann,  Claudia Reuther und Lisa Illing gleich drei  Spielerinnen
verletzungs–oder krankheitsbedingt. Da mit den zuletzt genannten zudem
eine  Stammzuspielerin  und  deren  Vertretung  nicht  einsatzbereit  waren,
musste das Team improvisieren. Tags zuvor trainierte die erst 14–jährige
Emma Würzebesser erstmals auf dieser Position, konnte in beiden Spielen
absolut  überzeugen  und  sich  für  weitere  Einsätze  als  Zuspielerin
empfehlen.

Bereits im Hinspiel gegen Wildenfels konnten die Mädels aus Mauersberg
mit  einer  guten  Leistung  überzeugen.  Bei  der  3:0  Niederlage  gelangen
immerhin 19, 22 und 20 Punkte, darum sollte diesmal unbedingt ein Satz
gewonnen  werden.  Eine  Zielstellung  die  bereits  im  ersten  Satz  erfüllt
werden konnte.  Es  entwickelte  sich eine ausgeglichene Partie  mit  guten
Aktionen  auf  beiden  Seiten  die  folgerichtig  erst  im  fünften  Satz  eine
Entscheidung  fand.  In  diesem  konnten  die  Gastgeber  bis  zum
Seitenwechsel eine kleine zwei Punkte Führung herausspielen und danach
sogar  auf  10:6  und  12:8  ausbauen.  Mit  einer  Aufschlagserie  verkürzte
Wildenfels aber wieder auf 12:11. Dann jeweils Sideout für beide Teams ehe
Emma  Würzebesser  am  Aufschlag  die  Nerven  behielt  und  mit  einem
Servicewinner zum 15:13 das Spiel beendete. Ein am Ende glücklicher, aber
nicht unverdienter Sieg.

Im  zweiten  Spiel  des  Tages  hieß  der  Gegner  dann  SSV  Fortschritt
Lichtenstein III. Wie die Gastgeber auch eine Jugendmannschaft, die in der
Kreisunion  Spielerfahrung  sammeln  soll.  Im  Altersdurchschnitt  noch
jünger als Mauersberg bewiesen die Gäste vor allem im ersten Satz, dass sie
bereits jetzt schon einen guten Volleyball spielen und unterlagen nur knapp
mit 20:25. Im zweiten und dritten Durchgang gelang es den Mauersberger
Mädels  dann vor  allem mit  druckvollen  Aufschlägen zu punkten.  Dabei
setzten sich Anja Kaulvers mit einer Serie von 10 Aufschlägen (2.Satz) und
Lydia Krauß sogar mit 12 Aufschlägen (3.Satz) in Folge besonders in Szene.

Nach  einem  unerwartet  erfreulichen  Heimspieltag  verbessert  sich  das
Team auf  den zweiten Tabellenplatz.  Um diesen verteidigen zu können,
muss bereits kommenden Samstag gegen die Damen von Einheit Claußnitz
mindestens die gleiche Leistung abgerufen werden.
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