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Bad Pyrmont. Bei wie gewohnt gutem Wetter, hatte man 

in diesem Jahr doch schon die ersten schönen Frühlings-

tage und die letzten warmen Sommertage mit einer der 

schönsten Sportarten in der Halle verbracht, machte sich 

die erste Damenmannschaft der VSG Düngen/Holle/Bo-

denburg am vergangenen Samstag nach einem ausgiebi-

gen gemeinsamen Frühstück bei Krissi auf den Weg nach 

Bad Pyrmont. Ähnlich, wie die „elende Gurkerei“ an die 

Grenze zu NRW, sollte sich später auch das Spiel gegen 

den MTV Bad Pyrmont gestalten. Es ging immer wieder 

auf und ab und nie auf direktem Wege zur Satzentschei-

dung. Leidtragende der schwankenden Leistungskurve 

war Janne, die als Zuspielerin im Laufe des Spiels durch 

zwischenzeitlich unpräzise Annahmen und Dankebäl-

le einige Meter auf dem Feld zurücklegen musste. Aber 

der Reihe nach: Nachdem die Gastgeberinnen bereits ein 

anstrengendes 3:2 gegen die zweite Mannschaft des TSV 

Giesen in den Knochen hatten, entwickelte sich auch in 

der zweiten Begegnung des Spieltages ein hart umkämpf-

tes Spiel. Die Mädels der VSG starteten mit einer soliden 

Leistung in den ersten Satz und konnten zunächst mit ei-

nem kleinen Vorsprung in Führung gehen. Am Ende sollte 

dieser Vorsprung jedoch nicht ausreichen. Es schlichen 

sich zu viele Unachtsamkeiten und Eigenfehler in das Spiel 

der VSGlerinnen ein, sodass der erste Satz mit 27:25 an 

die Gastgeberinnen aus Bad Pyrmont ging. Im zweiten 

und dritten Satz drehten die Mädels der VSG dann rich-

tig auf und zeigten, was sie eigentlich können. Sie setzten 

die Gegnerinnen mit druckvollen Aufschlägen unter Druck 

und stellten ihre Eigenfehler nahezu vollständig ab. In 

dieser Phase des Spiels machte vor allem Anni mit einer 

guten Abwehrarbeit sowie starken Angriffen auf sich auf-

merksam und auch Annika versenkte einige Bälle kompro-

misslos die Linie runter im gegnerischen Feld, sodass die 

Sätze zwei und drei mit 14:25 und 19:25 auf das Konto 

der Gäste gingen. Mit einem guten Gefühl und dem un-

bedingten Willen drei Punkte aus der Begegnung mit nach 

Hause zu nehmen, wechselten die Mädels der VSG die 

Seite, doch verpennten prompt den Start in den vierten 

und erhofften letzten Satz. Der Annahmeriegel fand kein 

Mittel für die gegnerischen Aufschläge und wenn die An-

nahme im Spiel gehalten werden konnte, schlich sich ein 

Eigenfehler im Angriff ein, sodass die Damen des MTV Bad 

Pyrmonts mit 7:0 in Führung gehen konnten. Das wollten 

die Mädels der VSG nicht auf sich sitzen lassen. Nachdem 

die Aufschlagsserie durchbrochen worden war, begann die 

Aufholjagd. Mit starken Aufschlägen, mutigen Angriffen 

und einer kämpferischen Mannschaftsleistung kämpfte 

man sich wieder heran, zog an den Gastgeberinnen vor-

bei und zwar bis hin zur 17:22 Führung. Doch wie sollte es 

anders sein, folgte auf das Hoch ein erneutes Tief. Starke 

Aufschläge der Gegnerinnen setzten den Annahmeriegel 

enorm unter Druck, sodass der Vorsprung schmolz. Die 

Serie konnte nicht rechtzeitig unterbrochen werden und 

somit ging der vierte Satz mit 25:23 an die stark aufschla-

genden Gastgeberinnen aus Bad Pyrmont. Trotz fortge-

schrittener Uhrzeit ging es also in den fünften Satz. Beide 

Mannschaften wollten merklich die nun noch möglichen 

zwei Punkte aus der Begegnung mitnehmen. Lange Rede, 

kurzer Sinn: Der umkämpfte fünfte Satz und damit zwei 

Punkte gingen denkbar knapp mit 16:14 an den MTV Bad 

Pyrmont. Jetzt heißt es: Abhaken, weiter an der Konstanz 

arbeiten und das eigentliche Können beim Heimspieltag 

in Bad Salzdetfurth am 09.11.2019 ab 14 Uhr gegen die 

Zweitvertretung des TSV Giesen und die VG Müncheha-

gen/Hagenburg auf die Platte bringen. Jana Meisner

Knappe Niederlage im umkämpften Spiel gegen den MTV Bad Pyrmont

Wichtige Infos
Das Team: 
Sina Beckmann, Sarah Böhmann, Tamara Emmer-mann, Annika Freier, Kristina Jördens, Anneke Klaue, Valerie Kurzbach, Jana Meisner, Janne Müller.   Trainer: Alexander „Schnippi“ Schnipkoweit

Nächstes Spiel (Heimspiel): Samstag, 9. November 2019, ab 14 UhrGegner: 
TSV Giesen II und VG Münchehagen/Hagenburg
Schulzentrum Bad SalzdetfurthBirkenweg 38, 31162 Bad Salzdetfurth



1. DAMEN

LANDESLIGA


