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1. Volleyball-Damen setzen ihre Siegesserie fort 

Nur mit 8 Aktiven reisten die 1. Damen der VSG Düngen/Holle/Bodenburg am letzten Samstag zum 
10. Spieltag der Saison nach Hannover an den Maschsee. Das Team der GfL Hannover machte in 
seinem 2. Spiel des Tages von Beginn an klar, dass hier ein anderer Gegner auf dem Feld stand als im 
Hinspiel, welches von der VSG sicher mit 3:0 gewonnen werden konnte.  

Mit guter Feldabwehr und starkem Blockspiel machten es die Hannoveranerinnen der VSG immer 
wieder sehr schwer, das gewohnt druckvolle und souveräne Spiel aufzuziehen. So konnte kein Team 
einen Vorsprung herausspielen und sich von dem Gegner mehr als 2 Punkte absetzen. In der 
Schlussphase hatte die VSG dann das glücklichere Ende für sich und konnte, obwohl mit 21:23 
Punkten im Rückstand liegend, nervenstark mit einer kleinen Aufschlagserie von Melli Witt den Satz 
mit 25:23 beenden. 

Auch der 2. Satz verlief ähnlich eng: Die GfL-Spielerinnen schafften es noch effektiver, die Eigenfehler 
in Aufschlag und Annahme zu reduzieren und die VSG in bisher nicht gekannter Art mit erfolgreichen 
Angriffsschlägen und gutem Block mächtig unter Druck zu setzen. Mit einer gehörigen Portion 
Coolness und Abgebrühtheit gelang es der VSG aber, das Zepter wie in der Schlussphase des 1. Satzes 
an sich zu reißen, zwei Satzbälle abzuwehren, und den Satz mit mutigem und überlegtem Spiel 
erneut zu wenden und mit 27:25 zu gewinnen.  

Nach dieser physischen und psychischen Energieleistung war die Luft dann im 3. Satz raus. Zeigten 
die VSG-Damen zu Beginn des Satzes noch ausreichende Leistungen, gerieten sie mit zunehmender 
Spielzeit mit bis zu 6 Punkten Rückstand ins Hintertreffen. Dieser Abstand ließ sich bis zum Ende des 
Satzes nicht mehr aufholen, so dass der 3. Durchgang mit 21:25 an die GfL ging. 

Nach dieser „Verschnaufpause“ drehte die VSGlerinnen den Spieß dann aber noch einmal um, 
besannen sich auf ihre Stärken und setzten sich ihrerseits schon zu Beginn des 4. und letzten Satzes 
mit 5 bis 6 Punkten Vorsprung von der spielerisch und konditionell nachlassenden Heimmannschaft 
ab. Dieser Vorsprung reichte dann letztlich aus, um den Satz mit 25:21 zu beenden. Mit dem 3:1-Sieg 
konnte ein weiterer, hart erkämpfter, zum Teil glücklicher, aber auf jeden Fall verdienter Erfolg auf 
der Habenseite verbucht werden. 

Mit diesem Sieg stehen die 1. Damen der VSG Düngen/Holle/Bodenburg nach 13 Spielen und 12 
Siegen weiterhin auf Platz 1 der Verbandsliga 4, wobei das bisher ungeschlagene Team des MTV 48 
Hildesheim, gegen die die VSG verloren hatte, zwei Spiele weniger absolviert hat.  

 

Das Team der VSG: Daggi, Nadine, Lena, Anne, Eltje, Janne, Melli und Sarah 

 


