
Guter Start ins neue Jahr...

Von Thomas Schreiter:
Nach einer Punktspielpause von fast zwei Monaten stand das Rückspiel gegen die
Nachwuchsmannschaft  des  TSV  Zschopau  auf  dem  Programm.  Das  Hinspiel
konnten wir mit 3:1 für uns entscheiden. In sehr guter Atmosphäre fand der Spieltag
zusammen mit  den Frauen der  Kreisunion  Chemnitz  ⁄  Erzgebirge  in  der  TH des
Berufsschulzentrum  Zschopau  statt.  Im  ersten  Spiel  des  Tages  standen  sich  die
Männer des TSV Zschopau III des TSV Flöha 1858 I gegenüber. Als Schiedsgericht
erlebten  wir  das  wohl  spannendste  Spiel  der  bisherigen  Saison.  Wider  erwarten
holten  die  Zschopauer  mit  einer  beeindruckenden Feldabwehr  und  Trainertaktik
zwei Sätze und nahmen Flöha damit einen wichtigen Punkt ab. Was wir dann zu
sehen bekamen, hätte keiner gedacht. Nach anfänglichem Rückstand kämpften die
Zschopauer beherzt und gaben den 5. Satz erst mit 25:23 an die routinierten Flöhaer
ab. Uns war klar, dass die Nachwuchsspieler aus Zschopau seit unserem Hinspiel im
September  2013  einiges  dazugelernt  hatten.  Der  Fünferstaffel  und  einigen
Spielverlegungen  ist  es  allerdings  geschuldet,  dass  die  Gastgeber  seither  kein
weiteres  Punktspiel  bestreiten  durften–  eine  Ansetzung,  die  eigentlich  nicht
schlechter  sein kann.  Doch nun zu unserem Spiel.  In  personell  bester  Besetzung
konnten die  Rollen fast  optimal  verteilt  werden.  Unser  Kader von neun Spielern
wurde  durch  Verletzungen von  Diagonalspieler  T.  Fiedler  und Außenangreifer  J.
Knoblauch etwas reduziert. Beide unterstützten tatkräftig am Spielfeldrand. Einen
spannenden ersten Satz mussten die Gastgeber mit 19:25 abgeben. Bereits am Ende
dieses Satzes wurde deutlich, dass die Zschopauer doch einiges an Konzentration im
Fünfsatzspiel gegen Flöha gelassen hatten.

Gute  Blockarbeit  von  Matthias  Meyer  (li.)  und  Stefan  Schlegel  verhindert  in  dieser  Szene  den
Zschopauer Angriff. Foto:Knoblauch

Durch konstanten Punktvorsprung konnten wir in den Sätzen 2 und 3 frei aufspielen
und  beim  Gastgeber  auch  einige  einfache  Fehler  erzwingen.  Auch  die  ca.  50
stimmungsvollen  Zuschauer  konnten  eine  Niederlage  nicht  verhindern.  So  stand
nach einer  Spielzeit  von 56 Minuten ein klares  3:0 (19,  13,  12)  für  uns auf  dem
Protokoll. Im nächsten Auswärtsspiel erwartet uns die erste Partie gegen die Männer
des TSV Flöha. Während die favorisierten Gastgeber energisch an Ihrem Aufstieg
arbeiten, lassen wir´s etwas ruhiger angehen.

zurück


