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Die ersten drei Punkte sind den 2. Herren sicher 

Von Simon Oys 

Bad Salzdetfurth. Die zweite Herrenmannschaft der VSG trat zu ihrem ersten Heimspieltag an. Im 

ersten Spiel traf man auf die VSG Hannover IV und versprach von Beginn an viel Spannung. Die VSG 

kämpfte von Anfang an und war hellwach in der Abwehr. Es war ein offener Schlagabtausch, bis es in 

die Endphase des Satzes ging, denn dann bewies Hannover die besseren Nerven und entschied den 

Satz durch ein schnelles und starkes Spiel über die Mitte für sich. Die VSG verlor den ersten Satz mit 

19:25. Im zweiten Satz versuchte man an die gelungene Leistung im ersten Satz anzuknüpfen, doch 

Hannovers Annahme stand und somit auch das schnelle Spiel über die Mitte. Die VSG hatte ihren 

Rhythmus komplett verloren und Satz zwei ging deutlich mit 8:25 an die Hannoveraner. Im dritten 

Satz wachte die VSG zu Beginn wieder etwas auf und konnte bis Mitte des Satzes Gegenwehr leisten, 

doch auch Satz drei ging an die Hannoveraner(15:25), da diese ein sehr konzentriertes und starkes 

Spiel über die Mitte ablieferten.  

Im zweiten Spiel traf man auf die SV Lengede. Diese Mannschaft wurde der Landesliga 7 der Herren 

neu zugeteilt und war somit ein neuer Gegner, den man nicht unterschätzen durfte. In diesem Spiel 

kam auch der Ersatzcoach Martin Rühling wieder zum Einsatz und leitete die Mannschaft zu ihrem 

ersten Sieg in dieser Saison. Sie erkämpfte sich durch starken Teamgeist und großartige Reaktionen 

in der Abwehr einen 25:20 Sieg im ersten Satz. Doch die Lengender ließen sich nicht so leicht 

abschütteln. Mit tollen Einzelaktionen gelang der VSG im zweiten Satz die Aufholjagt aus einem 

Rückstand und gewann am Ende mit etwas Glück 26:24. Satz drei gehörte dann das Glück dem SV 

Lengede, die das Spiel umdrehten und mit 23:25 gewannen. Doch die VSG ließ sich letztendlich nicht 

von diesem Rückschlag irritieren und drehte noch einmal zum Schlussspurt auf.  Durch geschickte 

Einwechslungen in der Angabe konnte sich die VSG erfolgreich ein Punktepolster aufbauen und 

gewann dann den vierten und somit letzten Satz mit 25:14. Die ersten drei Punkte waren also 

gesichert! 

Trainer: Martin Rühling 

Spieler: Simon Oys, Martin Rühling, Michael Porsche, Phillip Starke, Dmitry und Roman Glesmann, 

Thomas Graumann, Achim Bersiner, Markus Meier, David Zielke und Kai Froböse 


