Herren II festigen Tabellenplatz 4.
Von Thomas Schreiter:
Wie gering die personellen Sorgen in der bisherigen Saison wirklich waren, wurde
klar als für den vergangenen Samstag erstmals eine knappe Besetzung von nur sechs
Spielern auf dem Plan stand. Da Dimitrios aus gesundheitlichen Gründen zusätzlich
kurzfristig ausfiel, reichte die Spielerdecke zwischenzeitlich nicht für das
Auswärtsspiel in Stollberg. Thomas Fiedler und Frank Schubert konnten
glücklicherweise Ihren freien Punktspielsamstag doch noch im Sinne der
Mannschaft opfern und erhöhten die Mannschaftsstärke auf knappe aber
schlagkräftige sieben Spieler. Ein lang ersehnter Traum ging für Nico in Erfüllung,
der seit mehreren Jahren erstmals nicht als Libero zum Einsatz kam sondern endlich
mal das gleich Trikot wie seine Mannschaftskollegen anziehen durfte.
Obwohl sich nach dem Einspielen nicht bei allen ein deutlich gutes Gefühl für die
Halle in Stollberg Niederdorf einstellte, konnte der erste Satz souverän mit 25:19
nach Hause gebracht werden. Im ersten Teil des zweiten Satzes setzten sich weder
die Gastgeber noch unser Sechser deutlich ab. Bei einem Punktestand von 14:17
wurde uns klar, dass die zwischenzeitliche Lockerheit nicht zum Satzerfolg führen
wird und bei einer Auszeit kehrte die Ernsthaftigkeit in unser Spiel zurück. Schnell
ging das neue Rezept auf und bei einem Punktestand von 24:24 war der Rückstand
endlich aufgeholt. Durch Abwehr eines Satzballes und anschließend souveränem
Spiel konnten wir den zweiten Satz mit 26:28 knapp für uns entscheiden.
Im dritten und zugleich letzten Satz sollte alles passen, neben zahlreichen guten
Spielzügen nahm die Fehlerquote auf dem gegenüberliegenden Feld deutlich zu und
erhöhte die Punktdifferenz deutlich bis in den zweistelligen Bereich. Nach nur 65
Minuten stand das 3:0 Ergebnis unseres Rückspiels gegen den Stollberger VV fest,
den Einwohnern von Stollberg Niederdorf wurde das in gewohnter Weise verkündet
(siehe Foto).

Matthias Meyer läutet die Glocke vor der Niederdorfer Halle. Mittlerweile fast schon Tradition nach
Siegen gegen den Stollberger VV. Foto:Schreiter

Mit Blick auf die Tabelle war der Sieg ein wichtiges Ergebnis, um unseren vierten
Tabellenrang zu stabilisieren. Zu unserem letzten Punktspieltag am 13.05.2013
begrüßen wir den SV Pama Freiberg II und SV Eurogymnasium Waldenburg in der
Turnhalle der Mittelschule Großrückerswalde.
zurück

