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Sieg und Niederlage 

Am vergangenen Samstag traf die Erstvertretung der VSG Düngen/Holle Grasdorf in der Volleyball 
Oberliga in einem Nachholspiel auf die Staffelrivalen aus Braunschweig und Northeim. 

Braunschweig reiste als Drittletzter der Staffel an, die Gäste aus Northeim bekleiden derzeit den 
vierten Tabellenplatz. 

  

VSG Düngen/Holle-Grasdorf – USC Braunschweig 3:2 (25:18, 25:11, 21:25, 16:25, 15:13) 

Braunschweig startete engagiert und erspielte sich zu Satzbeginn eine Punkteführung, ehe die VSG 
die Führung übernahm und die Sätze eins und zwei deutlich gewann. Vor allem Diagonalangreifer 
Frederic Schneider ließ den Gästen mit harten und platzierten Angriffsschlägen keine 
Abwehrmöglichkeit.  

Ab dem dritten Satz kamen die Gäste besser ins Spiel und die Unkonzentriertheit auf Düngener Seite 
wurden von den Löwenstädtern genutzt; Satz drei und vier gingen an die Gäste, ehe eine starke 
Mannschaftsleistung und ein direkter Blockpunkt von Alexander Schnipkoweit den 3:2-Sieg für die 
Heimmannschaft bedeutete.   

 

VSG Düngen/Holle-Grasdorf – DJK Northeim 1:3 (26:28, 22:25, 26:24, 10:25) 

Im anschließenden Spiel gegen den aktuellen Viertplatzierten der Liga, der vor Wochenfrist noch mit 
3:0 in auswärtiger Halle besiegt wurde, sollte den Hausherren ein Erfolg vergönnt bleiben. Trotz 
23:20-Führung sicherte sich Northeim mit 28:26 den ersten Durchgang. Interimscoach Alexander 
Schnipkoweit: "Das war der Knackpunkt! Leider haben wir es nur kurzweilig geschafft, den Schalter 
wieder umzulegen." Der zweite Satz ging an Northeim, ehe der dritte Satz mit einer Energieleistung 
nach 5:15-Rückstand noch in ein 26:24 gewandelt werden konnte; hier war es vor allem 
Außenangreifer Jarek Pniok, der die Heimmannschaft durch starke Aktionen in Aufschlag und Angriff 
zurück ins Spiel brachte. 

Im vierten Satz hatte die VSG keinen Zugriff mehr auf das Spiel und die stark aufschlagenenden Gäste 
aus Northeim setzten die Annahme der VSG permanent unter Druck, so dass die Gäste auch diesen 
Satz für sich entschieden. 

 

Das letzte Heimspiel der Saison bestreitet die VSG am 14.03.2015. Spielort ist dann wieder die 
Mohldberghalle in Holle. Zuschauer und Interessierte sind herzlich willkommen. 

 

 


