
Damen lassen in Freiberg keine Zweifel aufkommen

Personell sah es auf den ersten Blick ganz gut aus, denn neun Spielerinnen machten
sich am Samstag auf die Reise nach Freiberg. Bei genauerem Hinschauen war die
Startformation allerdings schnell  gefunden,  da Zuspielerin Sabine Keller  noch an
den  Auswirkungen  ihrer  Bänderverletzung  aus  dem  Spiel  gegen  Lichtenstein
laborierte und sich die Rückenbeschwerden von Außenangreiferin Michaela Staar
zudem ein wenig nach unten ausgedehnt hatten. Der Gegner vom 1.VV Freiberg war
bislang eine Unbekannte für die Damen I der SG Mauersberg und Spielertrainerin
Monique Ehrig nutzte die erste Partie des Tages zur Gegneranalyse. Als wesentliche
Erkenntnis daraus gab sie ihren Mädels den Auftrag risikoreich aufzuschlagen mit
auf den Weg. Eine Taktik,  die sich bereits  zu Beginn des Spiels  auszahlen sollte.
Ehrig selbst sorgte mit zwei guten Serien von der Aufschlaglinie für Zwischenstände
von 7:1 und 19:8. Mit 25:14 wurde der erste Satz nach nur 17 Minuten eingefahren.

Mit  guten Aufschlägen brachte  Monique Ehrig,  hier  am Block mit  Fee Auerswald (li.),  ihr  Team in
Freiberg früh auf die Siegerstraße. Foto:Staar

Das  auch der  Gegner  in  der  Lage  war  guten  Volleyball  zu  spielen,  bewiesen  die
Gastgeber dann im zweiten Satz. Während die Damen der SG Mauersberg nach dem
deutlichen Ergebnis im ersten Satz wohl schon etwas zu sicher waren, erspielte sich
der  1.VVF  zwischenzeitlich  eine  komfortable  vier  Punkte  Führung.  Erst  eine
deutliche Ansage von Kapitänsfrau Nadine Weigel in der Auszeit rüttelte die Damen
wieder wach und weckte den Kampfgeist. Bis zur Satzmitte konnte der Rückstand
wieder wettgemacht werden und es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Mit
Uta Wätzig am Aufschlag gelang eine kleine Serie zur 22:19 Führung, so dass in der
Folge dreimal der eigene Sideout zum 25:22 Satzgewinn ausreichte. Die durch diesen
knappen Satzverlust  schon etwas angeknackste Moral  der Freibergerinnen wurde
dann durch einen Mauersberger Blitzstart im dritten Satz weiter in Mitleidenschaft
gezogen. Als  dann noch Nadine Weigel  mit  gut platzierten Flatteraufschlägen die
eigenen Punkte von 8 auf 15 ausbaute, war das Spiel entschieden. Mit 25:10 gelang
unseren Mädels letztlich ein klarer 3:0 Erfolg in nicht ganz einer Stunde Spielzeit.
Ehrig  lobte  nach  dem  Spiel  die  gute  Annahme  um  Libera  Nicolé  Wächtler,  die
Grundlage für viele gute Pässe von Zuspielerin Mandy Korb war. Auch die eigene
Angriffssicherung lief um Längen besser als in den letzten Partien.



Wie hier durch Uta Wätzig lieferten die Mauersberger Damen viele gute Annahmen ans Netz. Foto:Staar

Aus  einer  geschlossenen  Mannschaftsleistung  ragte  die  zuletzt  fehlende
Außenangreiferin  Susan  Fuhrmann  heraus,  die  laut  Ehrig  ihre  guten
Trainingsleistungen auch endlich einmal  im Spiel  bestätigen konnte.  Am zweiten
Adventssamstag beenden die Damen der ersten Mannschaft das Spieljahr auswärts
beim TSV Rackwitz.

zurück


