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Bad Salzdetfurth. Die Voraussetzung für den ersten 

Spieltag der 1. VSG Düngen/Holle/Bodenburg Vol-

leyball Damenmannschaft in der Verbandsliga waren 

nicht günstig, da Trainerin Daggi Dressler vier Spiele-

rinnen nicht zur Verfügung standen. So wurde in den 

letzten drei Wochen der Saisonvorbereitung aus den 

verbliebenen Spielerinnen durch Positionswechsel 

ein Team geformt, dass an diesem Heimspieltag alle 

Erwartungen übertraf, bestens funktionierte und har-

monierte, unbändigen Kampf- und Siegeswillen aus-

strahlte und somit die ersten beiden Siege erzielen 

konnte.

Im ersten Spiel gegen den MTV Grone begann die 

Aufstiegsmannschaft der VSG etwas verhalten, fand 

dann aber schnell ins Spiel und konnte aus einer sta-

bilen Annahme heraus das Spiel aufbauen und im 

Angriff durch kluge Aktionen punkten. Es entwickelte 

sich ein spannendes Spiel auf Augenhöhe in dem die 

Mädels der VSG durch spektakuläre Abwehraktionen 

glänzten und den ersten Satz mit 25:23 für sich ent-

scheiden konnten. Nun war der Bann gebrochen und 

auch der zweite Satz wurde durch eine konzentrier-

te Leistung mit 25:17 gewonnen. Mitte des dritten 

Satzes schlichen sich dann einige unnötige Fehler 

ein, die einen 5-Punkte Rückstand einbrachten. Aber 

das Team kämpfte sich wieder heran, musste den 

Satz aber mit 24:26 abgeben. Im vierten Satz konnte 

sich die Mannschaft schnell einen komfortablen Vor-

sprung erarbeiten und gewann den Satz deutlich mit 

25:16 und somit das Spiel mit 3:1!

Die Euphorie über den 1. Saisonsieg nahmen die 

Damen der VSG mit in die zweite Begegnung gegen 

die großgewachsene Mannschaft von GfL Hanno-

ver II, die mit einigen Spielerinnen der letztjährigen 

Oberligamannschaft bestückt waren. Hoch motiviert, 

konzentriert und willensstark setzte man taktische 

Anweisungen der Trainerin um, kämpfte um jeden 

Ball und hatte Ende des ersten Satzes die Nase mit 

27:25 vorn. Auch der sehr umkämpfte zweite Satz 

konnte mit 25:22 für sich entschieden werden. Im 

dritten Satz kam dann ein Einbruch wie auch im ers-

ten Spiel und man musste sich mit 20:25 geschlagen 

geben. Aber wer jetzt dachte, dass die Kraft und der 

Wille nach sieben Sätzen am Limit nachließen, irrte 

gewaltig. Die Mannschaft wollte mehr, mobilisierte 

nochmals alle Kräfte und unter Anfeuerung der Fans 

schaffte man letztendlich auch in diesem Spiel das 

Unerwartete, nämlich den 25:22 Satzgewinn und da-

mit den Sieg mit 3:1! 
 Daggi Dressler

Erfolgreicher Saisonauftakt mit zwei Siegen

Wichtige Infos
Das Team: 
Janne Dressler, Tamara Emmermann, Annika Freier, Melli Friebe, Diana Glesmann, Kristina Jördens, Vale-rie Kurzbach, Jana Meisner, Selina Rindelhardt, Wieb-ke Salland.

 Trainerin: Dagmar „Daggi“ Dressler

Nächstes Spiel (auswärts): Samstag, 20. Oktober 2018ab ca. 17 Uhr
Gegner: USC Braunschweig II
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