
2. DAMEN

BEZIRKSKLASSE

Bad Salzdetf urth. Am vergangenen Samstag stand 

der ulti mati ve Heimspieltag im Damenbereich der 

VSG Düngen/Holle/Bodenburg an. Beide Damen-

mannschaft en spielten in der Birkenweghalle in Bad 

Salzdetf urth um Punkte.
Die 2. Damen gingen mit einem klaren Ziel in den 

Spieltag: Gegen die beiden direkten Tabellennach-

barn sollten jeweils drei Punkte her - bereits in der 

letzten Saison hatt e man gezeigt, dass Siege gegen 

beide Mannschaft en möglich sind. Der erste Satz ge-

gen die Damen von den TSV Giesen Grizzlys IV verlief 

wie verhofft   und konnte mit 25:16 deutlich gewon-

nen werden. Im darauff olgenden zweiten Satz lief 

allerdings zunächst nicht mehr viel zusammen: Die 

Mannschaft  wirkte wie ausgewechselt und schnell 

entstand ein scheinbar kaum mehr einzuholender 

Rückstand von 5:15. Obwohl dieser Rückstand nicht 

dem eigentlichen Leistungsniveau entspricht, lief 

nicht mehr viel zusammen. Durch eine Kampf- und 

Energieleistung konnte der Satz aber noch äußerst 

spannend gemacht werden. Leider wurden die Mü-

hen nicht entlohnt und der Satz ging mit 24:26 an die 

Gäste. Ähnlich verlief der dritt e Satz, der mit 21:25 

ebenfalls verloren ging. Somit stand die Mannschaft  

im vierten Satz mit dem Rücken zur Wand. Nur noch 

ein Satzgewinn würde die Möglichkeit auf einen Sieg 

off en halten. Mit diesem Wissen spielte die Mann-

schaft  einen guten Satz und zeigte ihre Fähigkeiten: 

Der Satz wurde deutlich mit 25:10 gewonnen. Somit 

ging man mit guter Hoff nung in den fünft en Satz. Die 

Anfangsschwäche der Mannschaft  in den einzelnen 

Sätzen setzte sich jedoch leider auch in dem kürzeren 

fünft en Satz fort, sodass dieser mit 10:15 verloren 

ging und nur ein Punkt eingefahren werden konnte. 

Enttäuscht und angefressen gingen die Mädchen 

in die Pause- das Ziel war jedoch schnell klar: Dann 

musste das zweite Spiel gewonnen werden! Leider 

hatt en sich in dem ersten Spiel sowohl Mitt elangrei-

ferin Franziska Dressler, die sich kampfstark präsen-

ti ert hatt e, als auch Außenangreiferin Anna Goscie-

jewicz, Verletzungen an Daumen und Handgelenk 

zugezogen, sodass sie angeschlagen in die zweite 

Parti e gingen. 
Trotzdem startete die Parti e wie erhofft  : Der Satz 

wurde mir 25:16 deutlich gewonnen. Im zweiten Satz 

stellte sich jedoch für die Zuschauer ein Déjà-vu ein. 

Wie bereits im Spiel zuvor wirkte die Mannschaft  et-

was verschlafen und blieb hinter ihren Möglichkeiten 

zurück, sodass der Satz mit 24:26 an die Gäste vom 

TSV Sibbesse ging. Ebenso wie im ersten Spiel setzte 

sich dies im folgenden Satz fort, sodass auch dieser 

mit 23:25 abgegeben werden musste und die Mäd-

chen erneut den vierten Satz gewinnen mussten, um 

sich die Chance auf den Sieg zu erhalten. In dieser 

Spielphase erhielt Jungspielerin Luca Ebel viele Spiel-

anteile und agierte vor allem im Block stark. Durch 

eine geschlossene Mannschaft sleistung konnte dieser 

wichti ge Satz mit 25:23 gewonnen werden. Nun war 

klar- nicht noch einmal wollte man den fünft en Satz 

abgeben. Somit startete die Mannschaft  moti viert 

und stark in den Satz. Nach einer Verletzungsunter-

brechung auf Seiten des Gegners und dem Seiten-

wechsel erfolgte jedoch erneut ein Einbruch, nach-

dem nur noch ein Punkt erkämpft  werden konnte und 

der Satz mit 9:15 abgegeben werden musste. 

Mit zwei Punkten und zwei verlorenen Fünfsatzspie-

len hat die Mannschaft  schon jetzt einen Vorsatz fürs 

neue Jahr gefasst: Die Rückrundenspiele sollen gegen 

beide Mannschaft en gewonnen werden!

Durchwachsener Heimspieltag der VSG-Damen II gegen 

die Giesen Grizzlys IV und den TSV Sibbesse

Wichti ge Infos

Nächstes Spiel:
Auswärts: Samstag, 3. Dezember 2016 ab 15.00 Uhr gegen MTV SG Borsum/Harsum/Achtum II
Sporthalle Achtum
Achtumer Lindenkamp 1, 31135 HildesheimOT Achtum
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