
2. DAMEN

BEZIRKSKLASSE

Vechelde. Endlich bekommen wir mal wieder etwas 

von unserer (jetzt) 2. Damen zu hören. Am vergange-

nen Samstag um 10 Uhr sind die Mädels vollbepackt 

nach Vechelde zum Vorbereitungsturnier gefahren. 

Das Turnier ging von Samstagmitt ag bis Sonntagnach-

mitt ag. Dementsprechend waren natürlich alle nach 

diesem Wochenende fi x und alle.

Aber ganz vom Anfang an: In Vechelde angekommen 

wurde die Aufregung immer größer und alle wollten 

wissen, was sie dieses Jahr alles erwartet. Am liebs-

ten hätt en sie sofort angefangen zu spielen. Als dann 

endlich die Spielpläne ausgehängt wurden, war allen 

klar, dass wir in einer Gruppe mit sehr starken Geg-

nern gelandet sind. Die 2. Damen hatt e am Samstag 

insgesamt drei Spiele. Gegen den VC Nienburg und 

den TSV Clauen/Soßmar, zwei Mannschaft en, die bei-

de eine Liga höher als die VSG-Mädels spielen (Be-

zirksliga). Leider gingen bei Spiele mit 0:2 verloren. 

Die VSG-Spielerinnen haben es ihren Gegnern jedoch 

nicht leicht gemacht und so gut gekämpft  wie es ging. 

Das letzte Spiel des Tages (Überkreuzvergleich) gegen 

den SG Volleyball Münden II haben sie dann abschlie-

ßend klar gewonnen. Nach diesem Spiel haben sich 

alle auf die langersehnte Dusche und die anschlie-

ßende Sportlerparty gefreut, doch bevor sie die Par-

ty unsicher gemacht haben, saßen sie noch mit den 

Männern der Füchse Berlin Reinickendorf e.V. - Ab-

teilung Volleyball zusammen. Zusammen haben die 

beiden Mannschaft en den Abend genossen, Pizza be-

stellt und anschließend zusammen gefeiert. Die letz-

ten Spielerinnen lagen schon (!) um halb zwei in ihren 

Schlafsäcken, da es morgens um 9 Uhr bereits wei-

tergehen sollte. Leider war es keine ruhige Nacht, da 

die Mädels immer wieder von anderen Volleyballern 

mitt en in der Nacht aus dem Schlaf gerissen wurden. 

Aber so ist das nun mal…

Am nächsten Morgen nach dem Frühstück waren 

die VSGlerinnen jedoch schon wieder so fi t, dass 

sie auch die letzten zwei Spiele des Turniers gegen 

SV Olympia ‚92 Braunschweig Volleyball und die SVG 

Lüneburg erfolgreich anschließen konnten. Die bei-

den Spiele waren noch einmal richti g spannend, da 

die anderen Mannschaft en auf einem ähnlichen Ni-

veau agierten, wie die Mädels der VSG. Mit einem 

9. Platz im Gepäck wurde Vechelde dann am Sonn-

tag um 16 Uhr wieder verlassen. Die Mädels haben 

aus diesem Vorbereitungsturnier für die neue Saison 

dazugelernt. Trainerin Vanessa Persson konnte viele 

takti sche Varianten ausprobieren und Schwerpunkte 

für die kommenden Trainingseinheiten identi fi zieren. 

Alle mitgereisten Spielerinnen kamen im Laufe des 

Turniers zum Einsatz. Am Freitag geht es bereits wei-

ter mit der Vorbereitung auf die Saison 16/17. Das 1. 

Trainingslager steht für die junge Mannschaft  an – es 

geht nach Schierke (Harz). Impressionen und einen 

Bericht dazu gibt es aber erst nach dem kommenden 

Wochenende.

38. Volleyballturnier in Vechelde – 

Bezirksklasse-Damen der VSG belegen Platz 9!

Wichti ge Infos
Das VSG-Team: 
Vanessa (Trainerin), Johanna (Kapitän), Franzi, Nora, Anna, Jul, Didi, Celine, Linda, Lina, Leonie, Christi na, Jessy und Vanessa


