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Groß Düngen. Zu Beginn des neuen Jahres startete 

die 3. Damen der VSG Groß Düngen/Holle/Boden-

burg gleich mit einem Heimspiel in dieses. Am Sams-

tag, den 9. Januar 2016, empfingen sie den Tabellen-

Ersten MTV SG Borsum I und den TSV Clauen/Soßmar 

II zu Hause in Groß Düngen.

Schon vor Beginn des ersten Spieles war Trainerin Va-

nessa Persson und auch den Spielerinnen klar, dass 

dies eins der härtesten Spiele werden wird. Die Geg-

nerinnen vom MTV SG Borsum I warenTabellenführer. 

Die Mannschaft startete das Spiel in Bestbesetzung, 

aber auch der Gegner schien vorbereitet zu sein und 

die Aufsteiger nicht zu unterschätzen. Die Stimmung 

war beim Anpfiff des Spiels angespannt. Nach kurzer 

Zeit lagen die Gegnerinnen deutlich voraus. Die Spie-

lerinnen der VSG Düngen ließen sich jedoch nicht un-

terkriegen und kämpften um jeden Ball. Jedoch war 

trotz des guten Einsatzes der Vorsprung nicht mehr 

aufzuholen und der erste Satz wurde verloren.

Nun musste der zweite Satz gewonnen werden. 

Trainerin Vanessa Persson gab noch einige wichtige 

Tipps, die bei Annahme und Abwehr helfen sollte. 

Trotzdem war die Stimmung auch zum Anpfiff des 

zweiten Satzes angespannt. Diesmal ließen sich die 

Spielerinnen der 3. Damen nicht so leicht abhän-

gen. Schließlich gingen sie selbst in Führung durch 

ein gutes Zusammenspiel. Die Gegnerinnen wurden 

ziemlich unter Druck gesetzt und konnten nur schwer 

mithalten und nur kaum aufholen. So ging der zweite 

Satz an die 3. Damen.

Die Aussichten auf einen Sieg schienen nun doch gar 

nicht so unmöglich wie zu Beginn gedacht und der 

dritte Satz wurde mit einem etwas ruhigeren Gewissen 

gestartet. Leider schafften es die Gegnerinnen wieder 

schnell in Führung zu gehen. Die Mädels der 3. Damen 

kämpften jedoch weiter und letztendlich durch die 

guten Ratschläge von Trainerin Vanessa Persson wur-

den die Gegnerinnen so unter Druck gesetzt, dass sie 

Fehler begingen und die Spielerinnen nach und nach 

immer weiter aufholten. Nun wurde um jeden einzel-

nen Punkt gekämpft. Schließlich konnte die 3. Damen 

diesen Satz aber auch für sich entscheiden.

Der vierte Satz konnte nun das Spiel entscheiden. 

Die ungeschlagenen Tabellenführer schienen schon 

um ihren Sieg zu fürchten und auch die Mädels der 

3.Damen schienen sich der Hoffnung auf einen Sieg 

ein Stück näher. Beide Mannschaften lieferten ein 

starkes Spiel ab. Leider gerieten die VSG-Mädels in 

Rückstand und mussten den vierten Satz abgeben.

Im fünften Satz ging es für beide Mannschaften um 

alles. Wer würde sein erstes Spiel verlieren? Beide 

Mannschaften gaben nicht auf und gaben ihre letzte 

Kraft, um Punkte zu machen. Es schien ein knappes 

Rennen zu werden, denn beide Mannschaften zeig-

ten sich von ihrer stärksten Seite. Zum Schluss wa-

ren die Gegnerinnen jedoch ein bisschen besser und 

konnten den fünften Satz mit 15:11 für sich entschei-

den und somit auch den Sieg holen.

Im zweiten Spiel wurde gegen den TSV Clauen/Soß-

mar gespielt. Der erste Satz startete gut für die Mä-

dels. Sie fanden schnell ihren Einstieg und besiegten 

den Gegner in diesem Satz mit ihren starken Anga-

ben und Angriffen. Im zweiten Spiel ließ das Zusam-

menspiel nach und die Mädels, die sich eigentlich 

siegessicher waren, befürchteten schon ein erneutes 

längeres Spiel. Jedoch machten die Gegner ihre eige-

nen Fehler und so konnte der erste Satz gewonnen 

werden.

Der zweite Satz startete schlecht. Ein Punkt nach dem 

nächsten konnten die Gegnerinnen erzielen und auch 

unterstützende Worte von Trainerin Vanessa Pers-

son halfen nicht Ruhe in das Spiel zu bekommen. So 

mussten die Spielerinnen der 3. Damen sich im zwei-

ten Satz geschlagen geben.

Der dritte Satz musste nun wieder gewonnen wer-

den, denn keiner der Spielerinnen hatte Lust auf ein 

erneutes Fünf-Satz-Spiel. Das Spiel wurde wieder 

konstanter und auch das Zusammenspiel und die Ab-

sprache auf dem Feld funktionierten wieder. Schnell 

konnte ein Punkt nach dem anderen erzielt werden 

und letztendlich auch der Satz gewonnen werde.

Der vierte Satz konnte nun das Spiel entscheiden. 

Eine gewisse Anspannung herrschte bei allen Spiele-

rinnen und auch bei Trainerin Vanessa Persson. Die-

se verflog jedoch schnell, nachdem das Spiel begann 

und schnell viele Punkte erzielt wurden. Trotz des 

vorherigen Fünf-Satz-Spiels gaben die Spielerinnen 

nochmal alle Kraft und schlugen die Gegnerinnen des 

TSV Clauen/Soßmar II im vierten Satz und holten den 

Sieg für dieses Spiel. Nun ging es für die erschöpften 

Spielerinnen nach Hause, denn kommenden Samstag 

findet schon das nächste Spiel statt.

 von Johanna Ritzel, 9.1.16

Erste knappe Niederlage der 3. Damen und ein Sieg
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Wichtige Infos
Der Kader: 
Anna „Markus“ Gosciejewicz, Tina Schmieding, Diana Glesmann, Franziska Dressler, Jennifer Borchers, Johanna Rit-zel, Elena Knabe, Julia Boldorf, Olivia Kos-ler, Christina Hoppe, Vanessa Borchers, Nora Seidel & Trainerin Vanessa Persson.

Nächstes Spiel:
Auswärts: Samstag, 16. Januar 2016 ab 15.00 Uhr gegen SV Mehle

Mehrzweckhalle Mehle
Grabenweg 10, 31008 Elze


