23.02.13: Sieg und Niederlage in der Landesklasse Volleyball
Sonntag, den 24. Februar 2013 um 15:32 Uhr

Mit nur sechs Mädchen fuhren wir am 23.02.2013 nach Neubrandenburg, um uns mit den
jungen Mannschaften des SCN II (Tabellenplatz 6) und VfL Bergen II (Tabellenplatz 10) zu
messen (wir sind auf Platz 9).

In den ersten beiden Sätzen gegen die Neubrandenburger Mädchen waren wir noch nicht
wach, wir verschlugen reihenweise Aufgaben, auch in der Annahme und im Abschluss waren
wir unsicher. So lagen wir sehr schnell 0:2 (17:25 und 15:25) zurück. Im dritten Satz stand auf
der anderen Netzseite nicht mehr der stärkste Neubrandenburger Sechser, was wir prompt zu
einem Satzgewinn (25:21) nutzten. Auch im vierten Satz wechselten die Neubrandenburger
zuerst nicht, wurden dann allerdings beim Stand von 10:5 für uns nervös und brachten wieder
den ersten Sechser aufs Feld. Zuerst beeindruckte uns das wenig. Wir bauten die Führung
sogar bis zum 14:7 weiter aus. Doch dann schmolz der Vorsprung, obwohl wir tapfer kämpften.
Beim Stand von 24:24 machten wir zwei einfache Fehler. Endstand 3:1 für Neubrandenburg.

Gegen die in dieser Liga noch sieglosen Bergener Mädchen wollten wir unbedingt gewinnen. Im
ersten Satz führten wir schnell, ließen den Gegner aber immer wieder herankommen. Am Ende
hatten wir aber mit 25:20 das bessere Ende für uns. Danach legten wir einen tollen zweiten
Satz hin, setzten die Mädchen von der Insel schon mit unseren scharfen Aufgaben unter Druck,
machten auch sonst kurzen Prozess und fegten sie mit 25:10 vom Platze. So sollte es auch im
dritten Satz weiter gehen. Doch wir passten uns wieder dem Gegner an. Bergen lag bis zum
Satzende in Führung, wir kämpften uns immer wieder heran. Nach dem 24:24 wurden die
Nerven der Trainer und Fans stark strapaziert. Beide Mannschaften vergaben Satzbälle. Am
Ende zeigten wir die stärkeren Nerven und gewannen 30:28.

Wenn Ihr einen Blick auf die aktuelle Tabelle werfen möchtet, dann könnt Ihr das hier tun.
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