
5. Spieltag .WSG Schwarzenberg : SV 1861 Ortmannsdorf e.V. 3:0 ( 25:19 ; 25:20 ; 

31:29 ) Warum nur, warum nur haben wir das Spiel verloren? Wie schon gegen Albernau 

brauchen wir viel zu lange um richtig ins Spiel zu kommen und leider war heute unsere 

sonnst so sichere Angriffsreihe viel zu harmlos. Schlimm dabei ist, daß wir immer bis weit 

über die hälfte eines jeden Satzes in Führung lagen und diesen nicht behaupten konnten. 
 

z.B.: im ersten Satz, liegen wir doch bis zum Stand von 16:15 ständig in Front, aber 

dann versagten leider bei einigen Spielern die Nerven. Diesmal aber nicht in der Abwehr ( 

diese war an diesem Tag stark ) aber unsere sonnst so guter Angriffs-und 

Aufschlagsriegel kam fast vollständig zum erliegen. Die Quittung folgte promt. Satz 

verloren,, 
 

Jetzt stand der zweite Satz an und wieder führen wir ständig, diesmal sogar bis zum 

Stand von 20:18 !! Warum dann dieser Einbruch? Eine einzige Spielerin von 

Schwarzenberg --Spielerin Nummer 6-- führt Schwarzenberg zum Sieg und bei uns geht 

zu diesem Zeitpunkt im Angriffs- und Aufschlagsspiel gar nichts mehr. 
 

Fehleranalyse in der Satzpause und mit neuem Elan zurück aufs Parkett. Alles Zeichen 

stehen diesmal auf Sieg wir führen wiederum ständig und das bis zum Stand von 29:28 

!! --Drei Satzbälle -- und was macht unser sonnst so sicherer Angriffsriegel, er ist einfach 

harmlos und auch unsere Aufschlagspieler bekommen plötzlich ihre Nerven nicht mehr in 

den Griff. Folglich fahren wir das erste mal in dieser Saison ohne Satzgewinn nach Hause, 

mit einem sehr entäuschten Trainer. 
 

Schade war diesmal insbesondere die Tatsache das unser wichtigster Riegel Sarah-

Sophie-Britta nicht so richtig funktionierte, somit flogen dem Gegner auch nicht so richtig 

die Bälle um die Ohren. Auch die sonnst so sicheren Aufschläge landeten diesmal nicht 

dort wo sie eigentlich hin sollen. Einziger Lichtblick, unsere Feldabwehr stand diesmal 

solide, aber das alleine reicht halt nicht.  
 

Jetzt heißt es Kopf hoch und das nächste Spiel deutlich gewinnen. Jeder sollte wissen, in 

dieser Satffel ist bis zum letzten Spieltag alles möglich - jede einzelne Spielerinn sollte 

sich darüber bewusst sein und alles geben! --- Auf gehts, Mädels ---  
 

 


