
Fast optimale Ausbeute am Netz

Sportlich erfolgreich war das vergangene Wochenende für die Volleyballerinnen und
Volleyballer der SG Mauersberg allemal, denn bei insgesamt vier gespielten Partien
gelangen drei Siege und eine knappe 2:3 Niederlage. Die optimale Punkteausbeute
von 12 wurde damit nur knapp verpasst.

Die  mit  Heimrecht  ausgestatteten  Damen  1  bezwangen  den  SV  Textima  Süd
Chemnitz  (3:1)  und  unterlagen  anschließend  nur  knapp  den  Gästen  aus
Volkmarsdorf (2:3). Für die Herren der ersten Mannschaft hat sich durch den 3:1
Erfolg beim VSV Oelsnitz 2 die weite Reise ins Vogtland genauso gelohnt, wie das
frühe  Aufstehen  der  Herren  2,  welche  sich  zu  ungewohnter  Spielzeit  am
Sonntagvormittag beim SV Pama Freiberg 2 mit 3:0 durchsetzen konnten.

Damen 1:
"Zäh und langatmig",  so der Kommentar von Spielertrainerin Monique Ehrig zur
ersten  Partie  gegen  die  Damen  vom  SV  Textima  Süd,  die  mit  einer  clever
organisierten Abwehr wenig Lücken im Spielfeld offenbarten. Kombiniert mit einer
schwachen  Blockleistung  der  Gastgeber  ergaben  sich  in  der  Folge  viele  lange
Ballwechsel.  So  benötigten  die  Damen  um  Kapitänsfrau  Nadine  Weigel  ziemlich
genau 100 Minuten um den Gegner nach gutem Auftakt (25:20) und schwachem
zweiten Satz (17:25) letztlich doch nach vier Sätzen (25:21,  25:20) in die Knie zu
zwingen.
Nach dem Kraftakt im ersten Spiel wartete mit dem ATV Volkmarsdorf 90 ein bisher
unbekannter Gegner auf unsere Damen. Der Fehlstart im ersten Satz (6:13) konnte
zwar nicht mehr wettgemacht werden (17:25), eine Steigerung zum Ende hin brachte
allerdings das nötige Selbstvertrauen um in den folgenden beiden Sätzen den Gegner
regelrecht an die Wand zu spielen. Dem 25:15 im Zweiten folgte ein 25:11 im dritten
Durchgang,  dass von der Trainerin mit den Worten "Es lief  wie am Schnürchen"
kommentiert wurde. Neben vielen guten Aufschlägen gelangen endlich auch einige
Blockpunkte. Hinzu kam eine an diesem Tag sehr gut agierende Nadine Weigel auf
der Diagonalposition, die nach der Partie ein Sonderlob von Monique Ehrig erhielt.

Nadine Weigel, hier beim Angriff, war an diesem Spieltag beste Punktesammlerin der Gastgeber.
Foto: Staar

Leider verloren die Damen im vierten Satz zusehens den roten Faden und gerieten
mehr und mehr in Rückstand. Erst eine Auszeit beim Stand von 8:12 brachte die
Damen wieder in die Spur und eine Energieleistung Ende des Satzes sorgte für den



Ausgleich  zum  23:23.  Inzwischen  zeigte  die  Uhr  schon  gut  vier  Stunden  nach
Spieltagsbeginn und so langsam gingen die Kraftreserven unserer Damen zu Ende.
Es war also abzusehen, dass der am Ende doch noch knapp verlorene vierte Satz
(23:25) eine Art Fingerzeig für den Schlussakt des Tages sein würde. Und so kam es
dann  auch,  denn  mit  schwindenden  Kräften  geht  es  bekanntlich  auch  mit  der
Konzentration zur Neige. Einige leichte Fehler in der Annahme und schon stehts 2:8
zum  letzten  Seitenwechsel.  Auch  wenn  sich  die  Damen  zu  keinem  Zeitpunkt
aufgaben und sogar noch verkürzen konnten,  ging der Satz letztlich verdient mit
15:10 nach Volkmarsdorf.  An dieser Stelle  ein hoch auf die neue Dreipunktregel,
denn trotz Niederlage gibts ein Trostpünktchen für das Erreichen des fünften Satzes.
In der Zwischenbilanz liegen die Damen nach sechs Spielen (je drei Niederlagen und
Siege) mit zehn Punkten auf einem ordentlichen Kurs.

Herren 1:
Die  überraschend  gut  in  die  Saison  gestarteten  Herren  der  ersten  Mannschaft
mussten  unterdessen  zum  Mitaufsteiger  VSV  Oelsnitz  2  reisen.  Das  erste
Aufeinandertreffen im Bezirkspokal Mitte September entschieden die Vogtländer am
Ende ziemlich deutlich mit 3:1 für sich. Der Gegner aus Oelsnitz erwartete unsere
Männer  diesmal  allerdings  in  anderer  Besetzung.  Neben  Zuspieler  Mirko  Kluth
fehlte  Diagonalhühne  Martin  Mocker,  der  im  Pokal  gefühlte  90  Prozent  der
Oelsnitzer  Punkte  erzielt  hatte.  Er  wurde  inzwischen  in  die  erste  Mannschaft
befördert und geht nun in der Regionalliga auf Punktejagd. Gut, aber auch irgendwie
schlecht für die Gäste aus dem Erzgebirge, die ihre taktische Marschroute natürlich
in erster Linie darauf ausgelegt hatten, Mocker in den Griff zu bekommen. Personell
alles  beim  Alten  in  Mauersberg.  Sieben,  mit  unterschiedlichen  Wehwehchen
ausgestattete, Spieler traten die Reise ins Vogtland an. Diagonalspieler Marcel Erge
musste aus beruflichen Gründen passen. Knie schlägt Daumen, Rücken schlägt Knie,
aber  Schulter  schlägt  wiederum Rücken,  also  darf  sich  Tobias  Heimpold  auf  die
Ersatzbank setzen. Alle andern müssen aufs Feld und machen ihre Sache im ersten
Satz  ganz gut.  Die Marschrichtung,  wie schon gegen Harthau mit  viel  Risiko am
Aufschlag zu agieren, zahlt sich aus. Eine sieben Punkte Sprungaufschlagserie von
Michael Ehrig brachte das Team Mitte des Satzes auf die Siegerstraße und der erste
Durchgang ging mit 25:18 an die Gäste. Knackpunkt des Spiels war dann der hart
umkämpfte dritte Satz, den die SG nach Abwehr von drei Oelsnitzer Satzbällen doch
noch mit 27:25 gewinnen konnte. Ausschlaggebend hierfür waren die gefühlt ersten
beiden  Blockpunkte  der  Partie  durch  Mittelblocker  Tim  Natzschka.  Denn  bis  zu
diesem Zeitpunkt gelang es den Erzgebirgern leider nicht, ihren Größenvorteil am
Netz vernünftig auszuspielen.



Auch in dieser Szene bekommen Michael Ehrig und Enrico Langer (re.) den Oelsnitzer Angreifer nicht
zu fassen. Foto: Heimpold

2:1 Satzführung bedeutet gleichzeitig schon mal Punktgewinn, damit spielt es sich
gleich viel befreiter auf. Und während die SG M Formkurve von Ball zu Ball nach
oben ging, lief bei den Gastgebern nun nichts mehr zusammen. In der Folge kam es
auch zu einiger Unruhe im Team der Vogtländer, die sich ab Mitte des vierten Satzes
ein wenig aufgaben. Letztlich besiegelte das 25:16 den 3:1 Auswärtserfolg bei der
zweiten Mannschaft des VSV Oelsnitz. Und wer sich jetzt fragt, warum der zweite
Satz  hier  mit  keiner  Silbe  erwähnt  wurde,  dem  sei  mit  9:25  nur  das  Ergebnis
genannt. Den Rest überlasse ich eurer Vorstellungskraft...

Herren 2:
"Kurze  Nacht,  Mitte  kracht  und  Mauersberg  freut  sich",  so  der  Kommentar  von
Spielertrainer Thomas Schreiter zur Leistung seiner Männer im Spiel gegen Pama
Freiberg 2. Hier seine Ausführungen zum Spiel:
Zum zweiten Spieltag der Saison ging es nach Freiberg. Gastgeber war der SV Pama
2. Nach einer kurzen Nacht (etwa 04.45 Uhr, Anm.d.Red.) standen acht Spieler auf
dem Protokoll.  Christian,  Dimitrios,  Frank,  Jörg  und Thomas  F.  teilten  sich  die
Außen– und Diagonalpositionen. Als Mittelblocker kamen Arthur und Thomas T.
zum Einsatz.  Die  Zuspielposition teilte  sich Thomas S.  mit  seinem Kater.  Leider
mussten wir  unseren zwei  Dresdner Spielern Stephan und Lukas gute  Besserung
wünschen.  Da einige aktiv  am Hüttengaudi  zum Sportlerball  2013 teilgenommen
hatten, war es von Vorteil, das erste Spiel des Tages als Schiedsgericht zu verfolgen.
Trotz 3:0 Sieg der Männer aus Flöha war klar, dass sich Pama seit der letzten Saison
deutlich  gesteigert,  und vor  allem in  der  Feldverteidigung  einiges  zu  bieten  hat.
Pünktlich um 12 Uhr standen wir dann auf dem Feld. Die Gastgeber setzten uns mit
konstanter Leistung unter Druck und brachten uns im Laufe des Spiels mehrmals
deutlich in Rückstand. Viel Freude machte die Erfolgsquote im Kurzangriff. Diese lag
bei nahe einhundert Prozent und wurde zum Erfolgsrezept.

Mittelangreifer Matthias ("Arthur") Meyer, hier beim Angriff, war einer der Garanten für den Erfolg in
Freiberg. Foto: Knoblauch

Die Voraussetzung brachte eine konstant gute Annahme. Die wohl wichtigste Phase
des Spiels erlebten wir am Ende des zweiten Satzes. Erst in letzter Minute konnte der
Rückstand aufgeholt und der Satz mit 26:24 nach Hause gebracht werden. Am Ende
stand ein 3:0  Auswärtssieg  auf  dem Protokoll  und wurde an diesem Sonntag zu
Hause mit den Familien gefeiert.  Auf Grund einer Spielverlegung ergibt sich nun



eine  längere  Punktspielpause.  Diese  überbrücken  wir  mit  einem
Freundschaftsturnier am 30.11.2013. Dafür laden wir in die Turnhalle "Grenzenlos"
nach Annaberg ein, es werden noch Gäste gesucht. Bitte meldet Euch unter info@t-
schreiter.de.
Mit dem Punktspielbetrieb geht es am 04.01.2014 für uns weiter. Wir sind dann Gast
beim TSV Zschopau 3.

zurück


