
Überraschungserfolg in Langenberg

Von Thomas Schreiter, Mannschaftsleiter der zweiten Herrenmannschaft.

Mit einem Sieg gegen den Tabellendritten, der Mannschaft aus Langenberg hat wohl
keiner  gerechnet.  Nachdem  wir  zu  sechst  angereist  waren  (T.Fiedler,  M.Meyer,
J.Knoblauch,  C.Schreiter,  L.Oehm und T.Schreiter),  gewannen die  Gastgeber  das
erste Spiel gegen Motor Hainichen knapp mit 3:2. Das Satzergebnis von 21:19 im
Tiebreak  strapazierte  die  Nerven  unserer  Schiedsrichter,  deren  Leistung  aber
souverän  war  und  keine  Streitigkeiten  zulies.  Dieser  knappe  Sieg  lies  rein
rechnerisch eine kleine Chance auf einen Sieg erahnen, denn gegen Hainichen waren
wir in der Hinrunde siegreich. Aber ausgesprochenes Ziel war der Satzgewinn. Im
hart  umkämpften  ersten  Satz  war  die  Hoffnung fast  verloren,  als  wir  mit  einem
Punktestand von 24:19 zurücklagen. Aber es kam anders: durch eine Aufschlagsserie
unseres  Diagonalangreifers  Thomas  Fiedler  wurde  aus  dem  Rückstand  ein
Satzgewinn. Der zweite Satz ging an die Männer aus Langenberg. Anders im Dritten,
die  hart  umkämpften  langen  Ballwechsel  konnten  wir,  vielleicht  auch  durch  die
zahlreichen  Sätze,  die  unser  Gegner  schon  in  den  Knochen  hatte,  für  uns
entscheiden.  Nun war allen klar,  dass  mehr  drin ist  als  nur  Satzgewinne.  Leider
wurde  der  4.  Satz  nach  klaren  Aktionen  der  Langenberger  und  doch  einiger
hektischer  Phasen  bei  uns  deutlich  abgegeben.  Das  Spiel  wurde  im  Tiebreak
entschieden. Voller Motivation blickten wir auf einige Jahre ohne Tiebreak– Verlust
zurück und waren uns sicher, dass das auch in diesem Spiel so sein wird. Durch klare
Aktionen  konnte  der  Vorsprung  von  4  Punkten  im  Verlauf  des  5.  Satzes  weiter
ausgebaut und klar mit 15:9 gewonnen werden. Da sich die Niederlagen der letzten
Spieltage doch etwas in unsere  Köpfe  geprägt  hatte,  war der  gestrige  Erfolg  und
Höhepunkt dieser Saison ein wichtiges Zeichen vor der Saisonpause. Vorher stehen
wir  jedoch  noch  dem  Chemnitzer  PSV  II  gegenüber.  Das  Auswärtsspiel  findet
nächste Woche am 31. März in Chemnitz statt.
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