
Revanche fürs Hinspiel geglückt

Die Herren I revanchieren sich für die 0:3 Heimniederlage und gewinnen auswärts
beim BSV Limbach–Oberfrohna mit  3:1.  Dabei standen die Vorzeichen eigentlich
nicht  wirklich gut.  Zwar waren die beiden Neuzugänge Tino Enger und Matthias
Uhlig spielberechtigt, letzterer hatte sich im Training am Freitag aber schwer am
Daumen verletzt und konnte nicht eingesetzt werden. Umso bitterer, denn mit Uhlig
stünde  dem  Team  endlich  ein  Ersatz  auf  der  wichtigen  Zuspielposition  zur
Verfügung,  wo  bislang  Mannschaftsleiter  René  Lang  das  Alleinstellungsmerkmal
Ballverteilung  besitzt.  Zu  allem  Überfluss  laboriert  Lang  noch  an  den
Nachwirkungen  einer  Bänderverletzung  aus  dem  Spiel  gegen  Lok  Glauchau  ⁄  N.
letzten Samstag. Trotz Schmerzen und dicker Bandage gab der Zuspieler nach dem
Aufwärmen zunächst  grünes Licht  für einen Einsatz.  Um auf  alles  vorbereitet  zu
sein,  setzte  sich  Mittelblocker  Michael  Ehrig  auf  die  Bank  neben  Libero  Tobias
Heimpold.  Der  Außenangreifer  kann  dem  Team  aufgrund  anhaltender
Schulterbeschwerden zur Zeit  leider  nur im Fehlfarbentrikot  helfen,  war aber  im
gesamten  Spielverlauf  ein  wichtiger  Faktor  in  der  Mauersberger  Annahme  und
Abwehr.  Nicht  mit  von  der  Partie  war  der  beruflich  verhinderte  Diagonalspieler
Marcel Erge, ohne den die SG Mauersberg mit nur vier Spielern um und über 1,90m
quasi in der "kleinen" Aufstellung auflief.

Gleich mit dem ersten Ball der Partie stellte sich Neuzugang Tino Enger allen vor,
die ihn noch nicht kannten. Schöne Annahme, gutes Zuspiel von Lang und Enger
haut  die  Kugel  auf  3,50  m  vor  die  Limbacher  Abwehr.  Na  dann:  Herzlich
Willkommen in Mauersberg...(An den Jubelgesten arbeiten wir aber noch!) Damit
war die Herrlichkeit der Gäste aber auch schon wieder vorbei. Zuspieler Lang merkte
man in jeder Situation seine Verletzung an, Zuspiel im Sprung, schnelle Sprints zu
nicht optimalen Annahmen und auch Blocken waren unmöglich. Bei Stand von 5:12
muss er schließlich das Feld verlassen, für ihn übernimmt Michael Ehrig.



Zuspieler René Lang, hier bei  einem Spiel  aus der Vorsaison,  musste schon Mitte des ersten Satzes
verletzt wieder vom Feld. Foto:Knoblauch

In der Folge stabilisierte sich das Gästespiel im eigenen Angriff wieder und bis zum
Satzende konnte jeder eigene Sideout im ersten Anlauf geholt werden. Viele gute
Annahmen machten es Notzuspieler Ehrig leicht die Bälle zu verteilen und was einen
Meter vor oder hinter ihm war, kam auch durchaus verwertbar beim Angreifer an.
Alles darüber hinaus war nur selten anzugreifen und sorgte für grimmige Gesichter
bei Hofmann und Neubert auf Außen. Da aber Enger und Natzschka über die Mitte
zuverlässig punkteten,  wurde diese Option so oft es ging gezogen. Doch auch die
Gastgeber  aus  Limbach  machten  viele  Punkte  im  ersten  Tempo  und  es  dauerte
deutlich  zu  lange,  bis  sich  die  Mauersberger  Blockarbeit  darauf  eingestellt  hatte.
Trotzdem wurde der 5:12 Rückstand aufgeholt und zum 21:21 ausgeglichen. Beim
Stand vom 22:23 riskiert Martin Neubert am Aufschlag ein wenig zu viel und bleibt
an der Netzkante hängen. Zwei Satzbälle für Limbach, wovon der Letzte passt. 23:25
verloren, aber die Formkurve zeigt klar nach oben.
Zu Beginn des zweiten Satzes die SG diesmal hellwach und sofort  mit zwei,  drei
Punkten vorne. Weiterhin geht viel über die Mitte, Enger und Natzschka noch immer
kaum zu stoppen. Die Entscheidung in diesem Satz besorgt aber ein Anderer. Enrico
Langer,  da  Diagonal  aufgestellt  von  Zuspieler  Ehrig  bislang  mangels  technischer
Fähigkeiten zum Ausführen eines Überkopfzuspiels ignoriert, haut sich seinen Frust
am Sprungaufschlag von der Seele und sorgt für einen sieben Punkte Zwischenspurt.
Am Ende gleicht  die  SG klar  mit  25:17  zum 1:1  aus.  Knackpunkt  des  Spiels  war
Durchgang drei. Die Vorgeschichte ist schnell erzählt. Mauersberg wieder reichlich
hinten, der Satz scheint beim 14:20 schon weg zu sein. Dieser Blickwinkel hat sich
beim 24:24 schon wieder deutlich verbessert. Nun geht es hin und her, Satzbälle auf
beiden Seiten. Schwerstarbeit auch für das Oelsnitzer Schiedsgericht, welches gleich
mehrere strittige Szenen zu bewerten hatte. Taten sie dies letzte Woche in Glauchau
noch eher gegen uns, so waren sie der SG Mauersberg diesmal wohlgesonnener. Am
Ende gewinnt der Gast diesen Krimi mit 31:29 und stellt damit die Weichen zum



nächsten Dreier. Zwar wackelten die Erzgebirger bis Mitte des vierten Satzes noch
ein wenig, aber zwei Aufschlagserien von Tino Enger und Enrico Langer brachten die
Vorentscheidung zum 21:17. Am Ende geht der Durchgang mit 25:20 und damit das
Spiel  3:1  nach  Mauersberg  und  wir  konnten  uns  den  Limbacher  Freibierkasten
schmecken lassen. Hier nochmal ausdrücklicher Dank an die Gastgeber vom BSV.

In  der  Tabelle  schließen  die  Aufsteiger  der  SG  Mauersberg  nach  Punkten  zu
Spitzenreiter  Hennersdorf auf,  ohne jedoch in Aktionismus oder gar Euphorie zu
verfallen.  Eine  schöne  Momentaufnahme,  die  zwar  zum  Posieren  auf  Facebook
reicht, zu mehr aber auch nicht. Zum Jahresabschluss geht es am 14.12. wieder mal
mit dem Bus nach Milkau. Der Sachsenklasseabsteiger ist einer der Topfavoriten auf
die Bezirksmeisterschaft und wird ein echter Prüfstein für die SG Mauersberg. Da
zum Spieltag auch die Kollegen aus Limbach mit anreisen, wird es sicherlich ein
stimmungsvoller  Jahresausklang,  den  die  Mauersberger  auf  der  gemeinsamen
Heimfahrt noch garnieren werden.

zurück


