
1. HERREN

OBERLIGA

Holle. Am zurückliegenden Sonnabend hat die Erst-

vertretung der VSG Düngen/Holle/Bodenburg in der 

Volleyball-Oberliga vor heimischer Kulisse zwei wich-

tige Siege eingefahren. Gegen den Gfl Hannover und 

den TV Baden II punkteten die Volleyballer mit einem 

3:1- und 3:2-Sieg und schoben sich auf den vierten 

Tabellenplatz.

VSG Düngen/Holle-Grasdorf - Gfl Hannover 3:1 

(25:12, 25:20, 23:25, 25:18)
Im ersten Spiel des Tages stand das Duell gegen den 

Staffelnachbarn aus Hannover an.

Die VSG startete souverän und abgeklärt in die Par-

tie und konnte die Sätze eins und zwei deutlich für 

sich entscheiden. Mitte des dritten Satzes konnten 

sich die Gäste aus Hannover absetzen und mit einem 

knappen Vorsprung diesen Satz für sich entscheiden. 

Der dritte Satz ähnelte dem ersten: Düngen dominier-

te und entschied das Spiel verdient mit 3:1 für sich.

VSG Düngen/Holle-Grasdorf – TV Baden II 3:2 

(25:20, 25:16, 16:25, 19:25, 18:16)

Die Gäste aus dem Bremer Vorort waren der VSG bis 

dato unbekannt; deren Einspielzeremonie lies den 

erfahrenen Zuschauer aber ein interessantes Spiel 

erahnen.
„Baden war laut und teilweise wirklich gut; aber heu-

te haben wir gezeigt, dass wir ins obere Tabellendrit-

tel gehören. Ich bin froh und glücklich, dass wir heu-

te 5 Punkte geholt haben.“, so ein erschöpfter, aber 

glücklicher Dominic Wichmann, der als Mannschafts-

führer sein Team auf dem Feld anführte.

Vorausgegangen war eine phasenweise Lehrstunde 

für die junge Truppe aus Bremen: in den Sätzen eins 

und zwei spielte die heimische VSG die Gäste teilwei-

se schwindelig, ehe ab Satz drei der Schlendrian und 

die aufsteigende Müdigkeit der VSG zusetzten. Baden 

konnte ausgleichen und wähnte sich nach Punktstän-

den von 6:8, 8:12 und 11:14 im entscheidenden Tie-

break bereits auf der Siegerstraße. Doch die VSG gab 

nicht auf, erkämpfte bei 14:14 den Ausgleich und bei 

17:16 erstmals die Führung zum Satzende des Tie-

breaks. Paul Liegmann sicherte seiner Mannschaft in 

dieser Phase mit zwei guten Aktionen den Ausgleich 

und die Führung, ehe Dominic Wichmann den umju-

belten letzten Punkt für die Hausherren erzielte.

   von Stephan Heim

Der Knoten ist geplatzt!

Wichtige Infos
Nächstes Spiel (auswärts):Samstag, 2. Dezember 2017, ab 16 UhrGegner: DJK Kolping Northeim

Sporthalle Corvinianum IWieterstraße, 37154 Northeim


