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Nordstemmen. Am vergangenen Samstag fuhren die 

Spielerinnen der 2. Damenmannschaft der VSG Dün-

gen/Holle/Bodenburg mit gemischten Gefühlen zum 

Auswärtsspiel gegen die vierte Mannschaft der TSV 

Giesen Grizzlys nach Nordstemmen. Die Schmach 

der knappen Niederlage, die man in der vergangenen 

Spielzeit gegen das Giesener Nachwuchs-Team ein-

stecken musste saß noch tief. Deshalb gab es für die-

sen Spieltag nur eine Marschrute: „Ein Sieg war un-

ser erklärtes Ziel,“ so VSG-Trainerin Vanessa Persson, 

die an diesem Tag mit ihrer Mannschaft die ersten 

Punkte am zweiten Spieltag der noch jungen Saison 

einfahren wollte.

Mit einem klaren Ziel vor Augen und motiviert durch 

klare Worte der Trainerin, starteten die mit insge-

samt nur 8 Spielerinnen angereisten VSG-Damen in 

den ersten Satz der Partie.  Zunächst gestaltete sich 

der Spielaufbau auf Seiten der Gäste etwas holprig. 

Man produzierte zu viele Eigenfehler, konnte sich am 

Ende des ersten Satzes jedoch vor allem auf die ei-

genen Stärken verlassen. So entschieden die VSGle-

rinnen durch ihre gezielten Angriffe und harten Auf-

schläge Satz Eins mit 25:17 für sich. Auch wenn der 

anschließende zweite Durchgang ebenfalls souverän 

mit 25:17 Punkten gewonnen werden konnte, fiel das 

Zwischenfazit der Trainerin nach der 2:0-Satzführung 

eher mäßig aus. „Wir können noch viel mehr. Ver-

meintlich einfache Bälle müssen wir in Zukunft bes-

ser verarbeiten und auch unsere Chancen am Netz 

effektiver nutzen,“ so Persson.
Der abschließende dritte Satz zeigte schließlich auf, 

was die VSG-Damen bereits im Training erprobt hat-

ten. Zuspielerin Lina Meisner setzte die Angreiferin-

nen ein ums andere Mal gekonnt in Szene und Au-

ßenangreiferin Anna Gosciejewicz punktete immer 

wieder nach taktischen Vorgaben der Trainerin. Den 

Gastgeberinnen ließ  man nun keine Chance mehr. 

Schnell konnte eine stabile Führung durch sichere 

Aufschläge auf Seiten der VSGlerinnen ausgebaut 

werden. Auch die Bälle, die von den Grizzly-Damen 

zurückgebracht werden konnten, wussten die VSG-

Spielerinnen nun in harte Angriffe und sichere Punkte 

zu verwandeln. Der letzte Satz ging mit 25:7 an die 

VSG-Damen. Nach weniger als 60 Minuten Spielzeit 

konnten die Gäste einen 3:0-Sieg (25:17, 25:17, 25:7) 

feiern und in der Bezirksklassen-Tabelle so auf Platz 

3 klettern. 

VSG-Damen II gewinnen auswärts gegen die TSV Grizzlys IV mit 3:0

Wichtige Infos
Nächstes Spiel (Heimspiel):Samstag, 25. November 2017, ab 15 UhrGegner: MTV SG Borsum/Harsum/Achtum & TSV Giesen Grizzls III
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