
VSG	  Düngen/Holle	  weiter	  in	  der	  Erfolgsspur	  
	  
Die	  erste	  Herrenmannschaft	  der	  VSG	  Düngen/	  Holle	  /Bodenburg	  hat	  auch	  das	  zweite	  
Spiel	  der	  noch	  jungen	  Oberligasaison	  2014/15	  souverän	  gewonnen.	  Beim	  Aufsteiger	  
vom	  PSV	  Hannover	  siegt	  die	  Mannschaft	  mit	  3:0	  Sätzen	  (25:22,	  25:10,	  25:12).	  	  
	  
Gegen	  den	  Aufsteiger	  aus	  der	  Landeshauptstadt	  waren	  neun	  Spieler	  mit	  angereist.	  Zu	  
Ihren	  Comebacks	  kamen	  die	  langzeitverletzten	  Simon	  Drotschamnn	  und	  Frederick	  
Schneider,	  der	  auch	  gleich	  in	  der	  Anfangsformation	  stand,	  dafür	  wurde	  Henning	  
Machtens	  geschont.	  Im	  ersten	  Satz	  hatte	  die	  VSG	  noch	  einige	  Schwierigkeiten	  ins	  Spiel	  
zu	  finden,	  dies	  lag	  auch	  an	  den	  Hannoveraner,	  viel	  Angriffsaktionen	  der	  VSG	  wurden	  
sehr	  gut	  verteidigt.	  Gegen	  Ende	  des	  Satzes	  half	  der	  Düngner	  Mannschaft	  insbesondere	  
Ihre	  Routine	  und	  kurz	  nach	  seinem	  vierzigsten	  Geburtstag	  ein	  gut	  aufgelegter	  Dominic	  
Wichmann.	  Am	  Ende	  gewann	  die	  VSG	  den	  Satz	  letztendlich	  verdient	  mit	  25:22.	  Der	  
Satzerfolg	  gab	  den	  Aktionen	  der	  VSG	  mehr	  Sicherheit.	  In	  Angriff	  und	  Block	  war	  die	  VSG	  
dem	  Gastgeber	  jetzt	  überlegen	  und	  auch	  in	  der	  Defensive	  steigernte	  sich	  Libero	  
Christian	  Teumer	  und	  half	  der	  Mannschaft	  mit	  seiner	  guten	  Annahme	  weiter.	  Nahezu	  
jeder	  Angriff	  wurde	  im	  gegnerischen	  Feld	  untergebracht	  und	  die	  Feldverteidigung	  der	  
Hausherren	  konnte	  mit	  dem	  schnellen	  Spiel	  der	  VSG	  nicht	  mithalten,	  somit	  war	  der	  
Gewinn	  des	  zweiten	  Satzes	  	  mit	  25:10	  Punkten	  in	  nur	  13	  Minuten	  die	  logische	  
Konsequenz.	  Im	  dritten	  Satz	  spielte	  die	  VSG	  konzentriert	  weiter,	  besonders	  Alexander	  
Schnippkoweit	  stellte	  die	  Hannoveraner	  mit	  druckvollen	  Angriffsaktionen	  vor	  große	  
Probleme.	  Der	  Gastgeber	  hatte	  dem	  variablen	  Spiel	  der	  VSG	  nur	  wenig	  
entgegenzusetzen.	  Der	  Block	  und	  die	  Feldabwehr	  konnten	  die	  überlegten	  
Angriffsaktionen	  der	  VSG	  nicht	  stoppen,	  sodass	  auch	  der	  dritte	  Satz	  mit	  25:12	  an	  die	  an	  
die	  Mannschaft	  aus	  dem	  Südkreis	  von	  Hildesheim	  ging.	  
	  
Der	  wichtigsten	  Faktoren	  am	  heutigen	  Tag	  waren	  die	  geschlossene	  Mannschaftsleitung	  
und	  das	  schnelle	  variable	  Angriffsspiel.	  Nach	  dem	  Spiel	  zeigte	  sich	  der	  in	  Hildesheimer	  
Volleyballkreisen	  bekannte	  Ingo	  Werscherke,	  der	  ebenfalls	  in	  der	  Halle	  anwesend	  war,	  
beeindruckt	  vom	  Spiel	  der	  Düngner	  Mannschaft,	  „in	  dieser	  Form,	  insbesondere	  in	  den	  
Sätzen	  zwei	  und	  drei	  ist	  die	  VSG	  zusammen	  mit	  dem	  MTV48	  Hildesheim,	  einer	  der	  
Meisterschaftsfavoriten“.	  
	  
	  
	  


