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BEZIRKSKLASSE

Mehle. Am vergangenen Samstag trat die 2. Damen-

mannschaft  der VSG Düngen/Holle/Bodenburg zu 

ihrem ersten Spiel der Rückrunde in Mehle an. Das 

letzte Spiel vor der Weihnachtspause sollte, wie er-

wartet, ein hartes Stück Arbeit gegen die Damen des 

SV Mehle werden. Diese  Mannschaft  ist ein traditi -

onell unangenehmer Gegner: Gerade in der eigenen 

Halle, die über eine sehr fl ache Decke und einen sehr 

stumpfen Boden verfügt, waren die Gastgeberinnen 

auch dieses mal wieder spielerisch und kämpferisch 

unberechenbar.

Die VSG-Damen waren trotz dieser Vorzeichen mo-

ti viert den ein oder anderen Punkt zu entf ühren. In 

den ersten Satz startete die Mannschaft  etwas un-

konzentriert. Bis auf einen 5:15 Rückstand ließ man 

die Gegnerinnen davonziehen, erst dann begann die 

Mannschaft  ihr Spiel zu machen und arbeitete sich 

bis zu einem 22:22 heran. In einem spannenden Sat-

zende zog man am Ende dann leider doch den Kürze-

ren und verlor denkbar knapp mit 23:25.

Der zweite Satz entwickelte sich von Beginn an zu 

einem spannenden Kampf, die VSG-Mannschaft  war 

von Beginn an auf dem Feld präsent. In einem ausge-

glichen verlaufenden Satz hatt en sie am Ende gleich 

drei Satzbälle. Leider konnte keiner dieser Satzbälle 

verwandelt werden und die VSGlerinnen schenkten 

die Früchte ihrer Arbeit am Ende ihren Gegnerinnen, 

der Satz ging mit 24:26 verloren. Mit dem Rücken zur 

Wand und dem klaren Ziel, jetzt fünf Sätze spielen zu 

wollen vor Augen, gelang es dem VSG-Team im drit-

ten Satz endlich ihre ganze Stärke auszuspielen und 

zu zeigen. Durch einen gelungenen Spielaufb au und 

platzierte Angriff e wurde dieser Satz deutlich mit 

25:15 gewonnen.
Im vierten Satz sollte dies möglichst wiederholt wer-

den und bis zum Stand von 22:14 führten die Gäste 

deutlich, doch auch dieser Vorsprung von acht Punk-

ten reichte nicht zum Satzgewinn. Die Gastgeberin-

nen kämpft en zum Satzende hin um jeden Ball und 

brachten ihre Hauptangreiferin immer wieder in s 

Spiel, so dass die VSG-Damen immer nervöser wur-

den. Trotz deutlicher Ansagen und moti vierender 

Worte der VSG-Trainerin Vanessa Persson musste der 

Satz am Ende mit 22:25 abgeben werden. Mit dem 

3:1 Heimsieg sicherten sich die Gastgeberinnen aus 

Mehle den 2. Tabellenplatz zur Winterpause. Die 

VSG-Damen II gehen jetzt moti viert und fokussiert ins 

neue Jahr und wollen die kommenden Parti en deut-

lich für Sich entscheiden. Nach dem Spiel resümier-

te Trainerin Persson etwas ernüchtert: „Heute hat 

nicht die spielerisch stärkste Mannschaft  gewonnen, 

sondern die eff ekti vste. Wir müssen in den nächsten 

Wochen unbedingt daran arbeiten auch gegen routi -

nierte und unkonventi onell spielende Mannschaft en 

bestehen zu können!“.

VSG-Damen II verliert letztes Spiel des Jahres mit 1:3 

Wichti ge Infos

Es spielten: Julia Boldorf, Vanessa Borchers, Celine Do-lezal, Anna Gosciejewicz, Christi na Hoppe, Lina Meis-ner, Johanna Ritzel, Antonia Rohnke, Linda Rohnke, Tina Schmieding, Julia Thießen &  Leonie Znamiec 
Trainerin: Vanessa Persson
Nächstes Spiel:
Auswärts: Samstag, 21. Januar 2017 ab 15.00 Uhr gegen MTV 48 Hildesheim IV
Robert-Bosch-GesamtschuleRichthofenstraße, 31137 Hildesheim
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