
1. DAMEN

LANDESLIGA

Salzgitt er. Die erste Damenmannschaft  der VSG Dün-

gen/Holle/Bodenburg trat am vergangenen Samstag 

gegen den Tabellenführer der Landesliga, den TSV 

Thiede, an. Die in dieser Saison noch sieglosen VSG-

Damen hatt en sich für dieses Auswärtsspiel viel vor-

genommen. Denn gerade gegen spielstarke Gegner 

hatt e man auch schon in der vergangenen Saison die 

stärksten Parti en abgeliefert. Die Moti vati on war also 

hoch und Trainer Hans-Hermann Arzbach konnte auf 

den gesamten aktuellen Kader zurückgreifen.

Das VSG-Team startete zunächst etwas nervös ins 

Spiel. Zwar konnte man in vielen Spielsituati onen 

mithalten, aber eine wackelige Annahme und feh-

lende Durchsetzungskraft im Angriff führten zum 

Satzgewinn für die Gastgeberinnen. Nach einer mo-

ti vierenden Ansprache und kleineren takti schen Um-

stellungen durch Trainer Arzbach konnte im zweiten 

Durchgang jedoch das Ruder rumgerissen werden. 

Das hohe Spieltempo wurde gerade durch kraft volle 

Angriff e über die Mitt e genutzt. Eine stabilere Annah-

me ermöglichte einen kontrollierten Spielaufb au, so 

dass Zuspielerin Janne Dressler ihre Angreiferinnen 

gut in Szene setzen konnte. Nach dem erfolgreichen 

Satzausgleich spielten die VSG-Damen auch im drit-

ten Satz auf Augenhöhe mit dem Tabellenführer, der 

zwar einige starke Punktgewinne einfahren konnte, 

jedoch gegen eine geschlossene Mannschaft sleistung 

der VSGlerinnen am Ende den kürzen zog. Der vierte 

Satz hätt e die Entscheidung bringen und den Gästen 

den ersten Sieg der Saison bescheren können, aller-

dings ging dieser knapp an die Damen des TSV Thie-

de, deren erfahrene Zuspielerin in dieser Phase des 

Spiels auch im Angriff  Akzente setzen konnte. Sicht-

lich ermüdet gingen beide Teams in den Tie-Break. 

Hauptangreiferin Valerie Kurzbach, die sich zuvor bei 

einer spektakulären Abwehrakti on eine bluti ge Lippe 

zugezogen hatt e konnte nun jedoch wieder ins Spiel-

geschehen eingreifen. Die VSG-Damen hatt en in die-

sem entscheidenden Satz nicht mehr viel gegen stark 

aufschlagende Gastgeberinnen zu entgegnen.

Am Ende eines kämpferisch geprägten Spiels unterla-

gen die Damen I der VSG mit 2:3 (16:25, 25:21, 25:21, 

24:26 und 7:15). Ein Punkt, eine ansteigende Leis-

tungskurve und eine weiter Niederlage bleiben nach 

dieser Landesliga-Begegnung zurück. „Trotz einer star-

ken Leistung reichte es am Ende leider nicht ganz für 

den ersten Sieg der Saison. Aber nach einem so engen 

Spiel gegen den Tabellenführer können wir mehr als 

opti misti sch auf die nächsten Spiele schauen,“ so das 

Resümee von Zuspielerin Vanessa Persson. 

Weiter geht es für die VSG-Damen bereits am kom-

menden Samstag (19.11.) mit einem Heimspiel in der 

Birkenweg-Halle in Bad Salzdetf urth. Los geht es um 

15 Uhr.
  von Vanessa Persson, 12.11.16

VSG-Damen ärgern Tabellenführer

Wichti ge Infos
Das Team: 
Anneke Bauch, Sarah Böhmann, Janne Dressler, Tamara Emmermann, Melli Friebe, Diana Gles-mann, Eleonora Glesmann, Kristi na Jördens, Vale-rie Kurzbach, Vanessa Persson und Wiebke Salland. Trainer: Hans-Hermann „Hermi“ Arzbach

Nächstes Spiel:Heimspiel: Samstag, 19. November 2016 15.00 Uhr gegen MTV Schöningen und Tuspo Weende III
Schulzentrum Bad Salzdetf urthBirkenweg 38, 31162 Bad Salzdetf urth


