
Licht und Schatten am Heimspieltag

Mit einem Sieg und einer Niederlage endete der Heimspieltag der Herren II in der
Kreisunion  Chemnitz  ⁄  Erzgebirge.  Dem  deutlichen  3:0  Erfolg  gegen  Schlusslicht
Chemnitzer PSV III folgte ein ebenso klares 0:3 gegen den LSV Langenberg ⁄ Falken.

Bericht von Thomas Schreiter:
Wie erwartet war das erste Spiel des Tages das Leichtere. Gegen die Männer des
CPSV III konnten wir unser eigenes Spiel durchziehen und hatten fast immer die
Nase vorn. Die ersten beiden Sätze entschieden wir zu 20 und den Letzten zu 13
Punkte  für  uns.  Im  zweiten  Spiel  des  Tages  begrüßten  wir  die  Mannschaft  aus
Langenberg.  Um  den  Tabellennachbarn  und  2012  in  knappen  Sätzen  mit  3:0
geschlagenen Gegner alles entgegenzusetzten stand nun unser stärkster Sechser auf
dem  Feld.  Nach  einem  guten  Start  im  ersten  Satz  kamen  die  Langenberger
zunehmend besser ins Spiel und störten unsere Angriffe massiv mit einer konstant
guten Blockleistung. Es schien als sollten unsere angriffsstärksten Spieler auf den
Außenpositionen gezielt ausgeschaltet werden. Nach einigen harten Blockabprallern
stieg die Nervosität deutlich. Eine unzureichende Blocksicherung verhalf unserem
Gegner  zu  zahlreichen  direkten  Blockpunkten.  Mit  konstanter  Leistung  auf  dem
gegnerischen  Feld  konnten  wir  leider  kein  geeignetes  Rezept  finden,  um  unsere
Gäste in Bedrängnis zu bringen. Schade, dass wir an die sehr gute Leistung beim
Hinspiel  nicht  anknüpfen  konnten  und das  Spiel  mit  3:0  abgeben mussten.  Der
gemeinsame  Spieltag  mit  unserer  ersten  Herrenmannschaft  in  der  Turnhalle
"Grenzenlos"  in  Annaberg war dennoch ein großer  Erfolg und wir  bedanken uns
beim  Annaberger  Tischtennisverein  für  die  Hallennutzungszeit.  Durch  dessen
Spielverlegung  konnten  wir  die  gesamte  Zweifelderhalle  nutzen.  Unser  nächstes
Punktspiel erwartet uns auswärts am 23.02.2013. Wir spielen gegen den TSV Flöha.
Ziel  ist  es,  an  den  3:0  Erfolg  vom  Hinspiel  anzuknüpfen  und  Kurs  auf  den  4.
Tabellenrang zu nehmen.



Dimitrios Joannidis versucht in dieser Szene den Langenberger Block zu überwinden. Am Ende verlor
die Zweite der SG Mauersberg das Spiel mit 0:3. Foto: Knoblauch
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