
1. HERREN

OBERLIGA

Northeim. Die VSG Düngen/Holle musste beim Lig-

akonkurrenten in Northeim die erste Saisonnieder-

lage hinnehmen. Mit 3:2 Sätzen gewann die DJK 

Northeim gegen den bisher ungeschlagenen Tabel-

lenführer. 

Die VSG Düngen/Holle erlebt in Northeim einen 

Spieltag zum Vergessen. Mit nur sechs Spielern trat 

die Mannschaft um Spielführer Stephan Heim beim 

Tabellensechsten in Northeim an. Aufgrund der zahl-

reichen Absagen mussten einige taktische Änderun-

gen vorgenommen werden. 

Konzentriert startete die Mannschaft in die Partie. 

Schnell führte die VSG mit 6:1, alles schien seinen 

gewohnten Gang zu nehmen. Dann wurde am Schrei-

bertisch ein unerklärlicher Fehler bei der Mann-

schaftsaufstellung der VSG festgestellt und alle bisher 

erzielten Punkte wurden aberkannt. Der Neustart in 

den Satz gelang danach nicht. Leicht „verwirrt“ pro-

duzierte die Sechs aus dem Lammetal viele Eigenfeh-

ler und die Northeimer nutzen dies aus und gewan-

nen den ersten Satz relativ souverän. Im zweiten Satz 

besann sich die VSG auf ihre Tugenden und gewann 

diesen mit einer überzeigenden Leistung souve-

rän mit 25:16. Im dritten Satz entwickelte sich eine 

spannende Partie, die kämpferisch überzeugenden 

Northeimer retteten am Ende einen knappen Vor-

sprung ins Ziel und bescherten der VSG den ersten 

Punktverlust in dieser Saison. Im vierten Satz blieb 

die vom Kampf geprägte Partie weiter spannend, am 

Ende setzte sich die Routine der VSG durch und der 

Satz wurde mit 25:22 gewonnen. Erstmals in dieser 

Saison musste der Tiebreak entscheiden. Dieser blieb 

bis zum Ende spannenden. Leider konnte die VSG ih-

ren Matchball bei Stand von 14:13 nicht nutzen und 

gab auch die nächsten beiden Punkte leichtfertig ab, 

sodass Northeim einen letztendlich verdienten Erfolg 

im Kampf um den Klassenerhalt feiern konnte. Rou-

tine Homann konnte nach dem Spiel nur kopfschüt-

telnd feststellen, dass er „so einen kuriosen Spieltag 

lange nicht mehr erlebt hat.“

Jetzt freut sich die Mannschaft auf das Lokalderby 

beim Tabellennachbarn aus Giesen am 5. Februar 

2015. Dessen Rückstand auf die VSG allerdings schon 

deutlich ist. 
 von Oliver Hillebrand, 23.1.16

Düngen/Holle/Bodenburg mit erster Saisonniederlage 

in Volleyball-Oberliga

Wichtige Infos
Nächstes Spiel:Auswärts: Samstag, 6. Februar 2016 ab 15.00 Uhr gegen TSV Giesen II

Sporthalle GiesenEmmerker Straße, 31180 Giesen


