
Herren I bleiben in der Erfolgsspur

Ausgerechnet zu einer der weitesten Auswärtspartien dieser Saison lief Frau Holle zu
Höchstform auf und zwang zur Abfahrt gefühlt kurz nach dem Frühstück. Nicht mit
auf  die  Reise  machten sich  diesmal  die  beiden Routiniers  Andi  Wolf  und Rocco
Illing,  was  das  Durchschnittsalter  im  Mannschaftsbus  deutlich  unter  30  Jahre
sinken ließ. Trotzdem standen Kapitän René Lang acht Spieler zur Verfügung, wobei
Außenangreifer  Tobias  Heimpold  mit  Schulterproblemen  nur  bedingt  einsetzbar
war. Drei Spieltage vor Saisonende ein echtes Novum auf Mauersberger Seite, denn
es konnte exakt die gleich Aufstellung starten wie zum Heimspiel gegen Pama.

Wie schon gegen Pama zwängte sich Stev Hofmann erneut ins Liberotrikot und machte ein gutes Spiel.
Souverän entfernt er in dieser Szene einen Schweißfleck vom Hallenboden. Foto: Heimpold

Der Gastgeber hatte im Vergleich zum Hinspiel personell deutlich aufgerüstet und
startete  mit  einigen  sachsenklasseerfahrenen,  ehemaligen  Spielern  der  ersten
Mannschaft. Zudem setzte das Team aus Milkau in der Vorwoche mit dem klaren 3:0
Auswärtserfolg in Freiberg ein deutliches Achtungszeichen. Die SG Mauersberg war
also gewarnt und ging entsprechend konzentriert in die Partie, die sich von Beginn
an zu einem Duell auf Augenhöhe entwickelte. Und so gaben in den ersten beiden
Sätzen  (25:23  und  23:25)  auch  nur  Kleinigkeiten  den  Ausschlag  über  Sieg  und
Niederlage. In der Pause vor Satz drei mahnte Libero Hofmann, der in Abwesenheit
von Wolf und Illing zum Alterspräsident befördert wurde, mehr Mut in den eigenen
Aktionen an. Die Saison ist sowohl nach oben wie auch nach unten gelaufen, was hält
uns also davon ab, einfach mal tapfer gegen den Ball zu hauen? Aus Respekt vorm
Alter befolgten die Mitspieler diesen Rat,  überzeugten im dritten Satz auf ganzer
Linie  und  ließen  den  Gastgeber  beim 25:16  keine  Chance.  Vor  allem die  beiden
Mittelangreifer  Enrico Langer und Michael  Ehrig konnten in  dieser  Phase einige
sehenswerte Angriffe im Milkauer Feld platzieren. Zudem gelangen Ehrig in diesem
Durchgang  vier  direkte  Servicewinner  am  Sprungaufschlag  sowie  eine  recht
unbeholfene, wenig geschmeidige Aktion in der Feldabwehr.



Anders als im Hinspiel bekam der Milkauer Block die Mauersberger Mitte, hier Enrico Langer, diesmal
nicht in den Griff. Foto: Heimpold

Leider akzeptierte der Gastgeber Satz drei nicht als Vorentscheidung und kämpfte
sich  nach  zwischenzeitlichem  12:16  Rückstand  wieder  in  den  vierten  Durchgang
zurück. Den drohenden fünften Satz wendete Marcel Erge mit allem was die linke
Klebe so zu bieten hat zum 25:23 gerade noch ab. Wie im Hinspiel gewinnt die SG
Mauersberg mit knappen Satzergebnissen die Partie  3:1.  Vollends zufrieden kann
man mit dem Spiel dennoch nicht sein. Das zuletzt so erfolgreiche Blockspiel fand in
Milkau  kaum statt  und auch Zuspieler  Lang  hatte  so  seine  Probleme damit,  die
überwiegend  gelungenen  Annahmen  verwertbar  auf  die  Position  vier  zu  spielen.
Zudem ist die große Anzahl an Aufschlagfehlern in den knappen Spielphasen der
ersten  beiden  Sätze  nicht  nachzuvollziehen.  Positiv  zu  bemerken  ist  der
Aufwärtstrend  der  Mittelangreifer  und  eine  über  weite  Strecken  funktionierende
Annahme  sowie  Feldabwehr.  Sonderlob  abseits  des  Spielfeldes  geht  an  Martin
Neubert, der den Mannschaftsbus sicher durch das Schneechaos steuerte und das
Team sogar noch fast pünktlich zu den Hackepetersemmeln in die Zschopauer Halle
brachte.



Am Ende einer hart umkämpften Partie jubelten die Gäste aus Mauersberg. Foto: Heimpold

Das  wir  den Anpfiff  des  dortigen Zweitligaspiels  verpassten lag  nicht  am Fahrer
sondern am zweiten Spiel des Tages, wo Milkau das Comeback der Saison gelang.
0:2 nach zwei klaren Sätzen hinten und im Dritten bereits mit dem Rücken an der
Wand wendeten die Gastgeber mit einer 37:35 Energieleistung den Durchgang und
am Ende  auch die  Partie  gegen  Pama Freiberg  zum 3:2.  Freiberg,  bis  zur  18:12
Führung  im Dritten  mit  schön anzusehendem,  schnellen  Volleyball,  bleibt  damit
2013  weiterhin  sieglos  und  rutscht  in  der  Tabelle  von  zwei  auf  fünf.  Die  SG
Mauersberg  erwartet  am  16.03.  den  SSV  Sayda  und  den  SV  Linda  zum  letzten
Heimspiel der Saison. Und auch wenn jetzt schon klar ist, dass es dann ums Personal
nicht zum Besten bestellt sein wird, die Blamage vom Hinspiel in Linda erfordert
zweifellos Wiedergutmachung.

zurück


