
1. DAMEN

LANDESLIGA

Braunschweig. Am vergangenen Sonntag traf die 

1. Damenmannschaft der VSG Düngen/Holle/Bo-

denburg auswärts auf die Damen vom MTV Braun-

schweig. VSG-Trainer Hans-Hermann Arzbach konnte 

aus persönlichen Gründen nicht dabei sein. Vertreten 

wurde er durch Dagmar (Daggi) Dressler, die bis vor 

einem Jahr selbst noch fester Bestandteil der VSG-

Oberliga-Damen war. 
Die VSG-Damen hatt en sich im Vorfeld viel vorge-

nommen, denn nach drei sieglosen Spielen wollte 

man den ersten Dreier einfahren. Auch wenn dieses 

Ziel am Ende des Spieltages nicht erreicht werden 

konnte, so zeigte sich das VSG-Team doch verbessert 

in Feldabwehr und Blockspiel. Der erste Satz wurde 

nach einem ausgeglichenen Beginn durch konstan-

te Aufschlagserien der Gastgeberinnen entschie-

den und auch das sehr wohlwollende agieren der 

Schiedsrichterin wirkte sich negati v auf die Punktebi-

lanz der VSG-Damen aus. Der Satz endete mit 17:25 

und dauerte lediglich 19 Minuten. Mit unveränderter 

Aufstellung und moti vierenden Worten von Coach 

Daggi starten die Gäste in den zweiten Durchgang. 

Gerade die Mitt elangreiferinnen Eleonora und Diana 

Glesmann zeigten eine sichere und stark verbesserte 

Leistung. Allerdings mangelte es in der VSG-Annahme 

ein ums andere Mal an Präzision und Konstanz und so 

konnte, die für die stark erkältete Stammzuspielerin 

Janne Dressler ins Team gerückte, Vanessa Persson 

die Angreifer häufi g nicht ganz opti mal in Szene set-

zen. Auch in diesem Satz der mit 20:25 an die Gastge-

berinnen ging, wurde der ein oder andere technische 

Fehler der Braunschweigerinnen leider nicht geahn-

det. Der dritt e Satz brachte dann die Entscheidung, 

zwar konnten die VSG-Damen erneut gut mithalten, 

jedoch fehlten neben einer eff ekti ven Chancenver-

wertung zum Teil auch klare takti sche Absprachen 

auf dem Feld. Gerade „Danke-Bälle“ und vermeintlich 

leichte Aufschläge konnten nicht opti mal aufgebaut 

und verwertet werden. Das Spiel endete mit einem 

deutlichen 0:3  (17:25, 20:25 und 18:25).   

In zwei Wochen geht es für die VSG-Landesligadamen 

gegen den Tabellenführer aus Thiede. Los geht es am 

12. November um 15 Uhr in Salzgitt er.

  von Vanessa Persson, 30.10.16

VSG-Landesliga-Damen weiterhin sieglos

Wichti ge Infos
Das Team: 
Ella, Didi, Tami, Sarah, Janne, Vanessa, Krissi, Vale, Wiebke & ConniTrainer: Daggi

Nächstes Spiel:Auswärts: Samstag, 12. November 2016 15.00 Uhr gegen den TSV Thiede
Hauptschule am SportparkAm Sportpark, 38239 Salzgitt er


