
Start in die Saisonvorbereitung

Nach  einer  durchaus  langen  Trainingspause  beginnt  bei  den  Volleyballern  am
16.08.2013 die Vorbereitung auf die neue Spielzeit, in der mit Herren I und II sowie
zwei  Damenmannschaften  insgesamt  vier  Teams  am  aktiven  Spielbertrieb
teilnehmen werden.
Dabei  starten  die  Mädels  der  ehemaligen  U–18  von  Trainerin  Monique  Ehrig
erstmals  im  Damenbereich.  Da  es  hier  in  unser  Region  leider  keine  passende
Spielklasse  gab,  wird  die  Mannschaft  in  der  Kreisklasse  Mittelsachsen  starten.
Gespielt wird dort nicht am Wochenende, sondern zu den regulären Trainingszeiten
der Teams unter der Woche.
Die Damen starten nach dem Abstieg aus der Oberliga wieder in der Sachsenklasse
Staffel West. Personell gibt es einige Veränderungen im Kader. Nadine Weigel kehrt
aus der Babypause zurück und ein vom VSV Oelsnitz abgestempelter Spielerpass mit
dem Foto von Uta Wätzig drauf ist auch wieder nach Hause zurück gekehrt. Dafür
nimmt sich Stefanie Schreiter nach mehr als einem Jahrzehnt Damenvolleyball in
Mauersberg  vorerst  eine  Auszeit  vom  Spielbetrieb.  Ziel  der  Saison  ist  laut
Spielertrainerin  Monique  Ehrig  die  Integration  einiger  mit  Doppelspielrecht
ausgestatteten  Jugendspielerinnen  und  mehr  Siege  als  Niederlagen  einzufahren.
Nach  dem  Auftakt  am  Freitag,  den  16.08.  um  19.30  Uhr  in  Grw  wird  wieder
regelmäßig Mittwochs und Freitags trainiert. Ein Vorbereitungsturnier in Thalheim
am 25.08.  ist  bereits  genau so terminiert  wie  das  Trainingslager  vom 30.08.  bis
01.09. in CZ.

Wieder da...Nadine Weigel (re.) hat nach einem Jahr Pause wieder richtig Lust auf Volleyball. Foto:Staar

Nach dem last minute Aufstieg in die Bezirksliga werden die Herren I ebenfalls am
16.08. ins Training einsteigen. Wie gewohnt bittet Trainer Michael Ehrig Freitags
um 19.00 Uhr in die Halle nach Mauersberg. Je nach Wetterlage wird auf die Anlage
am  Sportplatz  ausgewichen.  Personell  gibt  es  keine  Veränderungen,  der
Aufstiegskader  bleibt  bestehen.  Leider  kann  Diagonalspieler  Marcel  Erge  aus
beruflichen  Gründen  die  meisten  Spiele  nicht  bestreiten,  was  die  Pläne  einiger
Routiniers  etwas kürzer  treten zu wollen wohl  nachhaltig  zunichte  machen wird.
Neben dem Vorbereitungsturnier  beim Ligakonkurrenten Hennersdorf  am 07.09.
soll  gegen  Drebach–Venusberg  noch  mindestens  ein  weiteres  Vorbereitungsspiel
absolviert  werden.  Am  21.09.  beginnt  die  neue  Saison  wie  sie  angefangen  hat,
auswärts in Crimmitschau. Damals war es die Aufstiegsrelegation, diesmal ist es der
Bezirkspokal.  Mannschaftsleiter  René  Lang  formuliert  die  Saisonziele  eher
vorsichtig: "Wenn wir hier und da im Training mal mit einer kompletten Mannschaft



arbeiten können und zu jedem Spiel sechs Mann aufs Feld bringen, dann bin ich
schon zufrieden", äußerte sich Lang mit Blick auf die beruflichen Verpflichtungen
vieler Spieler.

Marcel Erge war einer der Leistungsträger der Vorsaison. Künftig wird er dem Team berufsbedingt des
Öfteren fehlen. Foto:Staar

Aufgrund einer Spielklassenreform in der Kreisunion (Aufteilung in zwei Staffeln,
Ost und West) muss sich unsere zweite Männermannschaft mit einer Fünferstaffel
begnügen.  Am  Saisonende  wird  aber  zusätzlich  ein  Überkreuzvergleich  mit  den
Platzierten  der  Weststaffel  durchgeführt.  Auch  hier  gibt  es  personell  kaum
Veränderungen.  Nach  Platz  vier  in  der  letzten  Saison  strebt  Mannschaftsleiter
Thomas Schreiter dieses Jahr eine Podestplatzierung an.
Für beide Herrenteams ist der Freitag 19.00 Uhr gesetzt, für Herren I und motivierte
Spieler der Herren II soll Montags 19.30 Uhr ein zweites Training stattfinden.
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