
3. DAMEN

BEZIRKSLIGA

Langenhagen. Am gestrigen Samstag, den 23.11.19 

spielte die dritte Damenmannschaft des VSG Dün-

gen/Holle/Bodenburg auswärts gegen die Dritte des 

SC Langenhagen.
Da zeitgleich die Zweite des VSG ihr Punktspiel be-

stritt, waren nicht alle Stammspielerinnen einsatz-

bereit, um sich im Spiel beweisen zu können. Den 

ersten Satz begonnen die Mädels des VSG somit eher 

zurückhaltend. Schnell war klar, dass die Mannschaft 

des SC Langenhagen gut aufgestellt war, präzise An-

gaben lieferte und generell ihrem guten Tabellen-

platz gerecht zu werden schien. 
Mit der ersten Auszeit bei einem Spielstand von 1:7, 

brachte Jessi, die die Mädels trainertechnisch unter-

stützte aber wieder zurück in die Realität und vermit-

telte, dass sie sich nicht verstecken brauchten und 

es den Gegnerinnen durch gut überlegte Spielzüge 

nicht zu leicht machen sollten. Motiviert ging es nun 

weiter und tatsächlich machten die Gegnerinnen 

ihre Fehler von ganz alleine und wurden nun vom 

VSG vermehrt unter Druck gesetzt. (Zwischenstand 

13:14) Am Ende mussten sie sich dann allerdings 

doch mit 18:25 geschlagen geben.

Den zweiten Satz begonnen die Spielerinnen des VSG 

nun deutlich offensiver. Durch starke gegnerische 

Angaben und vermeidbare Eigenfehler mussten sie 

sich allerdings einen Rückstand von 11:20 eingeste-

hen. Durch Jessis mutmachende Worte kämpften 

sie sich aber wieder zurück ins Spiel und bewiesen 

wirkliche Stärke ( Zwischenstände 13:22, 16:23) Am 

Ende ging der zweite Satz mit 21:25 an die Langen-

hagenerinnen.
Ziel der VSGlerinnen war es nun im dritten Satz von 

Anfang an die Gegnerinnen unter Druck zu setzen. 

Dies funktionierte die erste Hälfte des Satzes auch 

sehr gut. Das Spiel war ausgeglichen bis zum Spiel-

stand von 14:14 und es schien als wären die Spiele-

rinnen des VSG nun ganz im Spiel angekommen. Am 

Ende ging aber auch der dritte Satz an die Langenha-

generinnen ( 20:25)
Insgesamt war es ein wirklich gutes Spiel und die 

Spielerinnen des VSG können trotz der Niederlage 

mit der gezeigten Leistung zufrieden sein.

Spielbericht VSG Damen III

Wichtige Infos
Das Team: 
Alexandra Hryniewicka, Elin Bährens, Lara De-bertin, Lena Kraudi, Merle Bährens, Merle Wie-senmüller, Rabea Kirchhoff, Sophie Lipper, Vanes-sa Borchers und Charlotte Markert. Trainerin: Vanessa Persson

Nächstes Spiel (Heimspiel):Sonntag, 8. Dezember 2019, ab 12 UhrGegner: VfL Westercelle II & SV SW Garbsen
Groß Düngen (Turnhalle)Hildesheimer Straße 8, 31162 Groß Düngen


