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Volleyball Oberliga 2: 

Volleyballerinnen haben Erwartungen übertroffen 

Bad Salzdetfurth. Die 1. Damen der VSG Düngen/Holle/Bodenburg feierte einen gelungenen 
Einstand in der Volleyball Oberliga 2. Als Aufsteiger ging es in heimischer Birkenweghalle am Samstag 
erst gegen den hohen Favoriten MTV 48 Hildesheim und anschließend gegen die Frauen des SV 
Nienhagen.  

Völlig entspannt begann das 1. Spiel der VSG gegen MTV 48, da sich niemand gegen das mit reichlich 
bundesligaerfahrenen Spielerinnen verstärkte Team Chancen ausrechnete. Unverhofft kommt oft – 
mit einem Mal hatte die VSG mit guten Spielzügen und viel Einsatz den ersten Satz für sich 
entschieden. Dann aber drehten die Hildesheimerinnen auf, die Euphorie des ersten Satzes verflog 
und nach einem völlig verkorksten Satz mit kaum Gegenwehr der VSG wehrte man sich zwar wieder, 
war letztendlich den 48erinnen aber unterlegen. Das Match endete nach zwei weiteren Durchgängen 
1:3 (25:20, 11:25, 17:25, 17:25). Insgesamt waren die Damen mit dem zumeist gelungenen 
Spielzügen des ersten Saisonspiels zufrieden. 

Anschließend entwickelte sich ein durchweg spannendes und knappes Match gegen die bis dato 
unbekannte Mannschaft des SV Nienhagen. Immer wieder wechselte die Führung, beiderseits 
entstanden sehenswerte Angriffs- und Abwehraktionen. Besonders hervorzuheben ist die bis dato 
beste Leistung von Sandy Bogon im Trikot der VSG. Eine sichere Bank im Angriff waren Sina 
Beckmann und Melli Witt nach super gestellten Bällen von Janne Dressler, die in diesem Spiel eine 
ernorme Laufarbeit zu leisten hatte. Nadine Lehmann fischte immer wieder die Bälle im Block, so 
dass die VSG Damen das Match schlussendlich mit 3:2 (25:21, 21:25, 25:18, 27:29, 15:13) gewinnen 
konnte.  

Ein besonderer Dank geht an Jörg aus dem Bruch, der sich spontan als Coach zur Verfügung gestellt 
hatte, da der neue Damentrainer Thor-Bendix Wenning am selben Abend ebenfalls ein Punktspiel 
hatte. Die 1. Damen hat nun einen Trainingsmonat vor sich, da das nächste Punktspiel erst wieder 
auswärts am 7.11.2015 gegen den MTV Salzgitter stattfindet. 


