
2. DAMEN

LANDESLIGA

Wolfenbütt el. In der Volleyball-Landesliga musste 

die zweite Damenmannschaft  der VSG Düngen/Hol-

le/Bodenburg sich im letzten Spiel des Jahres dem 

Tabellenführer aus Wolfenbütt el mit 0:3 geschlagen 

geben. Das Team aus Düngen musste dabei auf ihre 

Annahmespezialisten. Kristi na Jördens und Kersti n 

Behrend verzichten, die aus privaten Gründen nicht 

am Spiel teilnehmen konnten. Würdig vertreten wur-

den sie von Universalspielerin Wiebke Salland, die 

nun bereits zum zweiten Mal in der laufenden Saison 

die Libero-Positi on einnahm. 
Den ersten Satz, gegen den Tabellenführer vom Wol-

fenbütt eler VC, begannen die Gäste aus Düngen un-

konzentriert. Die Heimmannschaft  konnte sich schnell 

und deutlich absetzen und trotz einiger guter Akti o-

nen der VSG-Damen konnte der verschlafen Start in 

dieses letzte Spiel des Jahres nicht wett gemacht wer-

den. Besonders die Aufschläge der VSG-Damen wa-

ren nicht so druckvoll und sicher wie gewohnt. Und 

so ging der erste Satz mit 19:25 verloren. 

Zwar spielten die VSGlerinnen auch im zweiten Satz 

unter ihren Möglichkeiten, jedoch fanden sie etwas 

besser ins Spiel und konnten zeitweise ihre Stärken 

im Angriff  ausspielen. Doch immer wieder konnten 

die Gegnerinnen mit platzierten Schnellangriffen 

punkten. Der „Düngener-Block“ hatt e dabei große 

Schwierigkeiten sich auf die Angreiferinnen aus Wol-

fenbütt el einzustellen. VSG-Außenangreiferin Valerie 

Kurzbach konnte am Ende des zweiten Durchgangs 

zwar noch einige Bälle im gegnerischen Feld versen-

ken, doch auch diesen Satz mussten die Aufsteigerin-

nen aus Düngen letztendlich mit 22:25 abgeben.

Nachdem sich die VSG-Damen im dritt en Satz zwi-

schenzeitlich eine deutliche Führung herausspielen 

konnten, folgte anschließend eine erneute Schwä-

chephase der Gäste. Dabei zeigten die variablen 

Aufschläge und die konsequente Abwehr der Wol-

fenbütt elerinnen ihre Wirkung und bei der VSG lief 

nun nichts mehr zusammen. Der letzte Satz endete 

mit 16:25. Und so beendete die zweite Damenmann-

schaft  der VSG, ein bis dato erfolgreiches Jahr 2015, 

mit einer deutlichen 0:3-Niederlage. Als Aufsteiger 

belegt das VSG-Team einen respektablen fünft en Ta-

bellenplatz in der Landesliga mit einem ausgegliche-

nen Satzverhältnis.
Weiter geht es für das die VSG-Damen II am 16. Ja-

nuar vor heimischem Publikum. Gegen die Oberliga-

Reserve des MTV 48 Hildesheim und den Tabellend-

ritt en aus Salzgitt er Thiede soll dann der Heimvorteil 

genutzt werden, um erfolgreich in das Jahr 2016 star-

ten zu können.
 von Vanessa Persson, 19.12.15

Leider verloren!

VSG-Damen II unterliegen dem Tabellenführer vom WVC deutlich mit 0:3

Wichti ge Infos
Das Team: 
Anneke Bauch, Jenny Betz, Sarah Böh-mann, Tamara Emmermann, Anna Gles-mann, Diana Glesmann, Eleonora Gles-mann, Valerie Kurzbach, Wiebke Salland und Vanessa Persson.

Nächstes Spiel:Heimspiel: Samstag, 16. Januar 2016 ab 15.00 Uhr gegen MTV 48 Hildesheim II und TSV Thiede
Schulzentrum Bad Salzdetf urth, Birken-weg 38, 31162 Bad Salzdetf urth


