
Herren II sichern guten vierten Platz

Mit einem 3:0 Erfolg gegen die Zweite von PAMA Freiberg und dem anschließenden
3:1 Sieg gegen den SV Eurogymnasium Waldenburg sichern sich die Volleyballer den
vierten  Platz  in  der  Endabrechnung  und  beenden  die  Saison  in  der  Kreisunion
Chemnitz mit einem überraschend guten Ergebnis.

Von Thomas Schreiter:
0011011100101111.  Das  ist  die  Bilanz  der  Saison  2012⁄13.  Am Ende  stehen  sechs
Niederlagen und zehn Siege zu Buche. Ein positives Ergebnis, was zum Saisonbeginn
am 29.September 2012 wohl keiner gedacht hätte.
Zu unserem letzten Spiel– und zugleich Heimspieltag waren der SV Pama 2 und der
SV Waldenburg unsere Gäste. Unsere Besetzung war erstklassig und mit den neuen
Sportanzügen und Sweatshirts bestens ausgerüstet. Es standen zehn von dreizehn
spielberechtigten Mauersbergern auf  dem Protokoll.  Damit  hatten wir  die  besten
Voraussetzungen  für  einen  erfolgreichen  Saisonabschluss.  Im  ersten  Spiel  gegen
Pama konnten wir  alle  drei  Sätze zu 17,  19 und 21 deutlich für uns entscheiden.
Beeindruckend war die Zahl der Zuschauer, die im Laufe des Nachmittags auf ca.20
anstieg.  Schön,  dass sich so viele  auf  den Weg in die Turnhalle  der Mittelschule
Großrückerswalde gemacht und uns tatkräftig unterstützt haben.

Nico  Kleditzsch  (Nr.19),  hier  am  Block  mit  Matthias  Meyer,  machte  eine  sehr  gute  Partie  im
Außenangriff. Foto: Schreiter

Das  zweite  Spiel  gegen  den  Tabellennachbarn  Waldenburg  war  die  schwierigere
Aufgabe des Tages. Aber es war unser festes Ziel, die 3:1 Niederlage vom Hinspiel
auszugleichen.  Die  Waldenburger wehrten unserer Angriffe  etwas häufiger  ab als
Pama und sorgten damit für eine höhere Fehlerquote in unserem Spiel. Vor allem
Aufschläge verfehlten verhältnismäßig oft das gegnerische Feld. Vier verschlagene
Satzbälle sorgten letztendlich für reichlich zu Trinken am Abend ;-)….
Die  Sätze  eins  und  zwei  wurden  dennoch  deutlich  zu  20  und  14  nach  Hause
gebracht. Mit dem dritten Satz bekam der Spieltag dann doch noch einen kleinen
Schönheitsfehler. Mit nur 13 Zählern auf unserer Seite ging der Satz deutlich an die
Männer aus Waldenburg.  Nicht  so  im vierten und zugleich letzten Satz,  nach 18
Minuten stand der  zweite  Heimsieg mit  3:1  auf  dem Protokoll.  Wie auch in  den
Jahren zuvor gelingt es, mit einem tollen Teamgeist und schönen Erinnerungen in
die  Punktspielpause  zu  gehen.  Dafür  sorgte  natürlich  auch  die  fröhliche
Saisonabschlussfeier  gemeinsam  mit  der  Damen–  und  1.Herrenmannschaft  im
Restaurant Rhodos in Schönbrunn. Auf diesem Weg ein herzliches Dankeschön an



die  Spieler,  Vereinsleitung,  Sponsoren  und  alle,  die  für  einen  erfolgreichen
Spielbetrieb in unserem erstklassigen Verein sorgen.
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