
Null Punkte am Heimspieltag

Nach fast vier Stunden stand am Samstag kurz vor 18.00 Uhr wieder eine Null auf
der Habenseite der Mauersberger Volleyballdamen. Zuvor hatte man sich nach guter
Leistung und großem Kampf dem Tabellenführer aus Dippoldiswalde mit 0:3 und
dem  Drittplatzierten  Dresdner  SC  III  mit  2:3  geschlagen  geben  müssen.  Im
Vergleich  zur  letzten  Partie  war  in  allen  Bereichen  eine  deutliche  Steigerung  zu
erkennen, was unter anderem auch daran lag, dass Spielertrainierin Monique Ehrig
fast auf den kompletten Kader zurückgreifen konnte. Insbesondere der Einsatz einer
zuletzt schmerzlich vermissten Libera brachte mehr Qualität in die eigene Annahme
und  erlaubte  somit  auch  einen  durchaus  geordneten  Spielaufbau.  Leider  fehlte
oftmals  die  nötige  Durchschlagskraft  im  Angriff,  um  aus  der  eigenen  Annahme
heraus zuverlässig zu Punkten. So gelangen den beiden Gastmannschaften oftmals
kleinere Serien, vor allem in Aufstellungen Läufer sechs und fünf.
Im Spiel gegen den Tabellenersten aus Dippoldiswalde kam nach guten Leistungen
in den ersten beiden Sätzen (21:25, 20:25) ein kleiner Bruch ins Spiel und mit einem
16:25 ging der dritte Satz dann leider doch zu deutlich verloren. Insgesamt aber eine
ordentliche  Vorstellung  gegen  einen  souveränen  und  verdienten  Sieger  aus  dem
Osterzgebirge.
Im zweiten Spiel des Tages standen die Mädels vom Dresdner SC III am Netz. Nach
einem guten Start und einer kleinen Führung zur Satzmitte verloren die Damen der
SG Mauersberg  aber  den  Spielfanden und die  Gäste  setzten  sich  am Ende  doch
deutlich  mit  18:25 durch.  Trotzdem gab es  seitens  der  Gastgeber  im ersten Satz
einen Grund zur Freude, denn Lysann Wittig gab nach über drei Jahren Pause ihr
Comeback  im Mauersberger  Trikot.  Im zweiten  Durchgang  Blitzstart  mit  Mandy
Korb am Aufschlag, die den Dresdner Annahmeriegel arg in Bedrängnis brachte und
ihrem Team einen 7:0 Vorsprung mit auf den Weg gab. Im weiteren Verlauf war es
ein ums andere Mal Monique Ehrig, die am Netz für zahlreiche Blockpunkte und
viele sehenswerte Angriffe sorgte. Am Ende ging Satz zwei verdient mit 25:21 nach
Mauersberg.

Monique Ehrig, hier bei einem erfolgreichen Einerblock, war an diesem Tag punktbeste Mauersberger
Spielerin. Foto:Ehrig

Leider konnte der Schwung nicht in den dritten Satz gerettet werden. Von Beginn an
rannte man einem Rückstand hinterher und unterlag letztlich mit 20:25. Auch im
vierten Satz lief zunächst alles gegen die Gastgeber, denn Dresden setzte sich früh
mit 2:8 ab. Im weiteren Verlauf zogen die Damen aus der Landeshauptstadt sogar
auf 10:19 davon. Mit dem Rücken zur Wand holten die Damen der SG aber nochmals



ihren  Kampfgeist  aus  der  Sporttasche  und drehten,  erneut  mit  Mandy  Korb  am
Aufschlag  und  Monique  Ehrig  auf  der  Position  3,  den  Spielstand  zum  20:19.
Angetrieben  von  den  zahlreichen  Zuschauern  war  in  dieser  Phase  vor  allem der
Mauersberger  Block  kaum  zu  überwinden.  Mit  25:23  gelang  der  nicht  mehr  für
möglich gehaltene Satzausgleich.

Stefanie Schreiter (li.) und Monique Ehrig mit einem der vielen erfolgreichen Blockpunkte im vierten
Satz. Foto:Ehrig

Leider konnte auch dieser kleine psychologische Vorteil nicht mit in den TieBreak
genommen  werden.  Und  während  bei  den  Gastgebern  zusehens  die  Kräfte
schwanden,  spielten  die  Damen aus  der  Landeshauptstadt  den  Satz  konzentriert
herunter. Ein kurzes Aufbäumen durch einige gute Sprungaufschläge von Stefanie
Schreiter  reichte nicht  aus,  um die 9:15 Niederlage zu verhindern.  Dennoch eine
Leistungssteigerung im Vergleich zu den letzten Partien und ein Ergebnis das Mut
macht.  In  Sachen  Klassenerhalt  gilt  es  andere  Teams  als  Dippoldiswalde  und
Dresden  zu  schlagen,  wenngleich  ein  positiver  Ausrutscher  auch  ganz  gut  getan
hätte. Am 17.11. wartet die nächste schwere Aufgabe in Borna. Der starke Aufsteiger
hat  bisher  nur  ein  Saisonspiel  verloren  und  hält  Kontakt  zur  Spitzengruppe  der
Sachsenliga.
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