
Herren I mit bester Saisonleistung

Die Gegner zum Heimspieltag am 02.02. kamen zwar aus der gleichen Stadt, hatten
aber  völlig  gegensätzliche  Voraussetzungen.  Mit  PAMA  Freiberg  stand  unseren
Herren  zunächst  der  Tabellenzweite  gegenüber,  der  sich  nach  der  Harthauer
Niederlage  am  letzten  Wochenende  wieder  berechtigte  Hoffnungen  auf  einen
Aufstiegsplatz machen durfte. Im Anschluss hingegen wartete mit dem 1.VV Freiberg
das  akut  abstiegsbedrohte  Schlusslicht  der  Bezirksklasse.  Für  die  Gastgeber  aus
Mauersberg, die sich im gesicherten Niemandsland der Tabelle befinden, also eine
klare Rollenverteilung. Zwangloses Auftreten gegen den Favoriten PAMA und dann
den Erwartungen gerecht werden und den 1.VVF bezwingen.

Vorab noch ein paar Worte zur Personalsituation. Mit Tobias Heimpold und Andi
Wolf mussten krankheitsbedingt zwei Spieler passen. Neu im Team, aber nicht neu
im Verein und schon gar nicht neu in Mauersberg ist Außenangreifer Tim Natzschka.
Der 26 jährige Dresdner wechselte vor Weihnachten von Motor Mickten und konnte
nach abgelaufener  Spielsperre  erstmals  eingesetzt  werden.  Zukünftig  fehlen  wird
hingegen  Diagonalspieler  Toni  Zienert.  Aus  privaten  Gründen  bereits  schon  seit
geraumer  Zeit  in  Chemnitz  wohnhaft  wechselt  er  mit  sofortiger  Wirkung  zum
Ligakonkurrenten und Tabellenführer SV Chemnitz–Harthau II. Ein Abschied der
von den Mannschaftskameraden mit einem lachenden und einem weinenden Auge
gesehen wird.  Sicherlich wird uns (und vor allem Martin) unser "Jens" auf,  aber
insbesondere auch neben dem Spielfeld fehlen, andererseits gerät er in Harthau in
gute Hände und wird sich dort sicherlich noch steigern können. Über die genaue
Literzahl der Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Trotz  der  genannten  Ausfälle  standen Kapitän  René  Lang  noch  acht  Spieler  zur
Verfügung und so leistete man sich im ersten Spiel sogar den Luxus eines Liberos.
Außenangreifer  Stev  Hofmann  zog  sich  das  etwas  knapp  bemessene  "kleine
Schwarze" über und machte eine ordentliche Partie. Die Gäste aus PAMA waren nur
mit sieben Spielern und allem Anschein nach auch nicht in absoluter Bestbesetzung
nach Annaberg gereist. Dennoch wollten die Männer aus der Universitätsstadt ihre
minimale Titelchance mit einem Sieg erhalten. Den besseren Start erwischten aber
die Gastgeber. Bereits beim 1:5 erste Auszeit für PAMA, die nächste folgte bei 6:14.
Vor allem das Mauersberger Blockspiel war von Beginn an präsent. Insbesondere
Marcel  Erge  räumte  nahezu  alles  ab,  was  Freiberg  über  Außen  zu  bieten  hatte.
Zudem sorgte der neuformierte Annahmeriegel mit Libero Hofmann, Natzschka und
Ehrig für eine ungewohnt hohe Anzahl an zuspielbaren Annahmen, die eine gute
Quote  im eigenen K1  ermöglichten.  Mit  25:18 wurde der  erste  Satz  nach  nur  17
Minuten unter Dach und Fach gebracht. Auch im zweiten Satz waren die Gastgeber
das bessere Team, profitierten dabei  aber  auch von zahlreichen Eigenfehlern der
Gäste. Bis zum Satzende konnte immer ein kleiner Vorsprung gehalten werden, der
nach einem Freiberger Endspurt zwar auf das Minimum zusammengschmolzen war,
aber  mit  25:23  dennoch  ausreichte.  Die  Gäste  hatten  nun  aber  zu  ihrem  Spiel
gefunden und setzten den Mauersbergern zu Beginn des dritten Satzes ordentlich zu.
Der Block bekam nichts mehr zu fassen und die Freiberger Fehlerquote näherte sich
dem Nullpunkt.  8:12 zeigte  die  Anzeigetafel  als  Martin Neubert  mit  einer  sieben
Punkte  Aufschlagserie  seine  Mannschaft  wieder  zurück  ins  Spiel  brachte.
Vorentscheidung dann beim Stand von 18:17 als Rocco Illing ebenfalls am Aufschlag
mit  seinen  ekelhaften  Floatern  auf  21:17  erhöhte.  Zur  Freude  der  Harthauer
Delegation am Spielfeldrand zementierte Martin Neubert mit einem sehenswerten
Angriff den Matchball zum 3:0 Spielgewinn ins Freiberger Feld und beendete eines
der besten Mauersberger Saisonspiele bislang.



Nicht nur in der Annahme ist Neuzugang Tim Natzschka (Nr.2) eine wichtige Verstärkung für die SG
Mauersberg. Auch im Angriff steuerte der Dresdner zahlreiche Punkte zu den beiden Heimsiegen bei.
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Die  vermeintlich  leichtere  Aufgabe  erwartete  die  Männer  der  ersten  Mannschaft
dann im zweiten Spiel des Tages. Gegen Schlusslicht VV Freiberg rotierten Illing und
Hofmann für Ehrig und Neubert in die Startformation des Gastgebers. Der Leistung
tat dies allerdings keinen Abbruch. Bis zur Satzmitte gelang es sowohl im ersten, wie
auch im zweiten Satz eine solide Führung herauszuspielen. Aber die Männer vom
1.VVF kämpften sich jedesmal zurück ins Spiel und konnten die Partie wieder offen
gestalten. Erst zum Satzende wurde Mauersberg dann seiner Favoritenrolle gerecht
und  gewann beide  Durchgänge  letztlich  mit  25:21  sowie  25:20.  Dennoch  gab  es
erheblichen  Diskussionsbedarf  im  Lager  der  Gastgeber  und  eine  deutliche
Steigerung im dritten Satz. Vor allem Enrico Langer und Rocco Illing wurden von
Zuspieler  Lang  über  die  Mitte  immer  wieder  gut  eingesetzt  und  konnten  viele
sehenswerte  Angriffspunkte  erzielen.  Auch  Marcel  Erge  fasste  im  Block  wieder
ordentlich  zu  und  eine  erneute  Freiberger  Aufholjagd  wurde  diesmal  im  Keim
erstickt. Beim Stand von 24:11 wechselte sich Ehrig nochmals ein und ließ es sich
nicht  nehmen  den  Matchballaufschlag  halbhoch  ins  Netz  zu  versemmeln.  Damit
waren zumindest die Getränke nach Spielende gesichert,  welches dann mit  25:13
besiegelt  wurde.  Die Bilanz des Tages kann sich durchaus sehen lassen.  Zweimal
Freiberg,  zweimal  3:0  gewonnen,  zweimal  57  Minuten  Spielzeit.  Für  die  Tabelle
allerdings ein Muster ohne Wert. Der lachende Dritte kommt aus Harthau und hat
nun vier Punkte Vorsprung auf PAMA und das deutlich bessere Satzverhältnis auf
seiner Seite. Damit reichen drei Siege aus den letzten fünf Spielen und unser Toni
spielt  nächstes  Jahr  Bezirksliga.  Die  SG  Mauersberg  ist  nun  auch  theoretisch
unabsteigbar und versucht sich jetzt an einem Podestplatz. Nach den Winterferien
gehts  am  23.02.  zu  unseren  Freunden  nach  Milkau.  Die  Zweite  vom  SV  Union
braucht auch noch den ein oder anderen Punkt um den Klassenerhalt abzusichern
und ist bekanntlich sehr heimstark.
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