
2. DAMEN

LANDESLIGA

Schöningen. In der Volleyball-Landesliga konnte die 

zweite Damenmannschaft  der VSG Düngen/Holle/Bo-

denburg sich im letzten Auswärtsspiel der Saison den 

Klassenerhalt sichern. Das Team aus Düngen konnte 

sich deutlich gegen die Damen vom MTV Schöningen 

mit 3:1 (25:12, 20:25, 25:11 und 25:23) durchsetzen. 

Dabei überzeugte die Oberliga-Reserve wieder ein-

mal mit starken Aufschlägen und einer geschlossenen 

Mannschaft sleistung.
Auf Grund einer langen und etwas chaoti schen Anrei-

se nach Schöningen, begannen die VSG-Damen den 

ersten Satz unkonzentriert, fanden jedoch nach und 

nach immer besser ins Spiel. Eine stabile Annahme 

und wenige Eigenfehler legten dabei die Grundlage 

für die 1:0-Satzführung. Trotz klarer und moti vieren-

den Ansagen von Libera Kersti n Behrendt, die dies-

mal verletzungsbedingt auf der Trainerbank platz-

nehmen musste, konnte das VSG-Team im zweiten 

Durchgang nicht an die Leistung des ersten Satzes 

anknüpfen. Die VSGlerinnen spielten weit unter ih-

ren Möglichkeiten und vergaben leichtf erti g Chance 

um Chance und musste so den zwischenzeitlichen 

Satzausgleich hinnehmen. Einer starken und konzen-

trierten Mannschaft sleistung war es zu verdanken, 

dass der dritt e Satz wieder von den Gästen dominiert 

wurde. Besonders Diagonal-Spielerin Wiebke Salland 

zeigte eine konti nuierlich starke Leistung und setzte 

den Gegner mit klugen Akti onen am Netz und plat-

zierten Aufschlägen unter Druck. Nach diesem sou-

verän gewonnenen dritt en Satz, entwickelte sich der 

abschließende vierte zu einem echten Krimi. Den 

sicheren Klassenerhalt vor Augen, setzten sich die 

VSG-Damen zeitweise selbst zu stark unter Druck und 

zeigten gerade in der Annahme Schwächen. Doch si-

chere Aufschläge und gute Abwehrakti onen brachten 

die Gäste aus Düngen immer wieder nach vorne. So 

konnte Außenangreiferin Tamara Emmermann am 

Ende mit einem Ass das Spiel beenden und den Aus-

wärtssieg besiegeln. 

Das VSG-Team kann nun für eine weitere Landesli-

gasaison planen. Am kommenden Samstag geht es 

für die VSG-Damen II nun darum diese Saison aus 

eigener Kraft  auf Tabellenplatz 4 zu beenden und so 

eine erfolgreiche Saison krönen zu können. Gegen 

die Tabellennachbarn aus Astf eld und Wolfenbütt el 

kann das Heimpublikum spannende Spiele und eine 

ausgelassene Sti mmung in der Birkenweghalle in Bad 

Salzdetf urth erwarten. Los geht es um 15 Uhr.

  von Vanessa Persson, 5.3.16

Klassenerhalt gesichert –

VSG-Damen II gewinnen souverän gegen den MTV Schöningen

Wichti ge Infos
Das Team: 
Jenny Betz, Sarah Böhmann, Tamara Emmer-mann, Anna Glesmann, Diana Glesmann, Kristi na Jördens, Valerie Kurzbach, Wiebke Salland (C) und Vanessa Persson.Coach: Kersti n Behrendt (verletzt)

Nächstes Spiel:Heimspiel: Samstag, 12. März 2016 ab 15.00 Uhr gegen MTV Astf eld und den Wolfenbütt eler VCSchulzentrum Bad Salzdetf urthBirkenweg 38, 31162 Bad Salzdetf urth


