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Volleyball Bezirksklasse Hildesheim: 

VSG-Damen III ungeschlagener Tabellenführer 

Von Johanna Ritzel 

Bad Salzdetfurth. Am vergangenen Samstag bestritten die Damen III der VSG 
Düngen/Holle/Bodenburg ihr erstes Heimspiel der Saison. Gegner der jungen Mannschaft waren 
Eintracht Hildesheim und der SV Mehle, die bis zu diesem Zeitpunkt die Bezirksklasse anführten. Das 
VSG-Team konnte in Bestbesetzung antreten und rechnete sich im Vorfeld somit gute Siegchancen 
aus.  

Das erste Spiel, in heimischer Halle, gegen die etablierte Mannschaft von Eintracht Hildesheim 
begann nicht optimal für die VSG-Mädels, die zunächst nicht zu ihrem Spiel fanden. Erst nachdem der 
Gegner bereits weit in Führung lag begannen die Mädels aufzuholen. Sie brachten die Gäste ziemlich 
ins Schwitzen, mussten den ersten Satz dann aber doch abgeben. Der zweite Satz startete besser und 
die VSG-Spielerinnen zeigten sich hochmotiviert, besonders Nachwuchszuspielerin Julia Thießen und 
die wieder genesene Mittelblockerin Jessy-Carina Henk wussten zu überzeugen. Gutes 
Zusammenspiel und starke Angriffe prägten diesen Satz und so ging der zweite Satz an die 
Gastgeberinnen. Und auch der dritte Satz ging nach hart umkämpften Ballwechseln an die VSG-
Damen. Power und Konzentration ließen im vierten Satz nach und trotz unterstützenden Worten 
durch Trainerin Vanessa Persson konnten die Gäste den Satzausgleich schaffen. Der fünfte und 
entscheidende Satz entwickelte sich positiv für die VSG-Mädels, sie gingen schnell in Führung und 
ließen sich nicht mehr einholen. Das erste Spiel des Tages, gegen den Tabellenführer aus Hildesheim, 
ging somit mit 3:2 (23:25, 25:22, 25:20, 22:25 & 15:7) an die Gastgeberinnen.  

In das zweite Spiel, gegen die erfahrenen Spielerinnen des SV Mehle, startete das VSG-Team mit der 
Hoffnung auf einen deutlichen Sieg in drei Sätzen. Diese Hoffnung verpuffte jedoch schon im ersten 
Satz, der genau wie im ersten Spiel verloren ging. Im zweiten Satz fanden die Gäste aus Mehle gegen 
die kraftvollen Aufschläge und Angriffe der VSG-Damen keine Mittel. Auch der dritte Satz wurde nach 
einer mannschaftlich geschlossenen Leistung von den  VSG-Damen gewonnen. Vor allem Jennifer 
Borchers und Johanna Ritzel agierten in dieser Phase des Spiels souverän und effektiv und sicherten 
dadurch die zwischenzeitliche 2:1 Satz-Führung. Etwas nervös ging es dann in den vierte Satz, beide 
Mannschaften kämpften lange um die Führung. Die Damen des SV Mehle konnten schlussendlich den 
Satz sehr knapp für sich entscheiden und auch dieses Spiel ging nun in den Tie-Break. Bei 
angespannter Atmosphäre zitterten sich Zuschauern und beiden Teams durch den fünften Satz. Am 
Ende machten die Gäste aus Mehle die entscheidenden Fehler und das Spiel  ging mit 3:2 (20:25, 
25:14, 25:21, 22:25 & 15:12) an die Heimmannschaft.  

So endete ein anstrengender erster Heimspieltag in der Saison 15/16 für die 3. Damen der VSG 
Düngen/Holle/Bodenburg. Die Nachwuchs-Damen der VSG führen durch die Siege die Tabelle der 
Bezirksklasse an. 

 


