Bezirksliga Chemnitz

Auswärtsspiel gegen
SG Mauersberg am 06.01.2018
geschrieben von Falk Dolla

Zum ersten Spiel des Jahres 2018 verschlug es uns am Samstag ins Erzgebirge. Gegner war
dabei die SG Mauersberg. Waren wir im Hinspiel noch knapp mit 2:3 unterlegen, machten wir
uns durchaus Hoffnungen auf einen erneuten Punktgewinn, zumal wir endlich mal wieder mit
Wechselspieler auf Reisen gingen.
Satz eins begann nicht sonderlich gut. Wir hatten Probleme ins Spiel zu finden und uns an die
Halle zu gewöhnen. Wenig Platz beim Aufschlag und weiße Wände machten uns das Leben bzw.
das Spiel schwer. Bei 11:20 waren nicht nur beide Auszeiten, sondern eigentlich auch der Satz
schon weg. Doch hinten raus ging plötzlich doch nochmal was und die Gastgeber machten auf
einmal auch noch Fehler. Leider kamen wir aber nur noch bis auf 22:25 ran, mehr nicht.
Durchgang zwei fühlte sich vom Beginn her eigentlich besser an. Die Blockarbeit konnten
wir stabilisieren, die Angriffe bekamen mehr und mehr Durchschlagskraft und auch bei den
Aufschlägen konnten wir die Fehlerquote minimieren. Allein in Zählbares vermochten wir die
Steigerung nicht umzusetzen. Bis zum 5:8 war es noch ok, aber dann zogen die Hausherren
unaufhaltsam davon und der Satz war mit 15:25 weg.
In den dritten Satz gingen wir dann zur Abwechslung mal mit einer kleinen Führung rein.
Das und eine kleine Umstellung im System half uns und machte unser Spiel noch etwas besser.
Das Spielgeschehen wogte jetzt hin und her, keiner konnte sich entscheidend absetzen. Bis zum
21:21 sah alles stabil aus. Doch dann machten wir uns das Erreichte selbst kaputt: Abstimmungsprobleme in der Annahme, Leichtsinnsfehler im Angriff und zum Finale einen echten „Ingo“
machten daraus ein 21:25 und das Spiel war aus.
Zwar hatten wir diesmal mehr Spieler im Protokoll als der Gegner,
doch Quantität ist eben nicht alles...
Im zweiten Spiel verloren die Mauersberger dann gegen die LO Volleys und pumpten dabei gegen Ende zum Teil wie die Maikäfer. Wer weiß wie es gelaufen wäre, hätten wir das zweite Spiel
bestritten...
Hätte, hätte, Fahrradkette, nächstes Spiel kommt bestimmt!

