1. Spieltag „Mixed 1“ Saison 2017/2018
TSV Hohenstaufen : SG Bartenbach/Birenbach

1:3

Endlich geht es wieder los. Nach der Sommerpause absolvierte die neu formierte 1. Mannschaft der
Volleyballer des TSV Hohenstaufen das erste Gaurunden-Spiel. Wir alle waren heiß und konnten mit einem
guten Zusammenspiel überzeugen, dennoch reichte es gegen einen starken Gegner am Ende nicht. Aber der
Reihe nach:
1. Satz (10 : 25):
Im ersten Satz war der TSV noch nicht auf der Höhe und begann mit vielen Leichtsinnsfehlern und
Unkonzentriertheiten. Es wurde viel zu wenig geblockt und auch das Angriffsspiel war alles in allem zu
ungefährlich. Dieser erste Satz ging verdient an die Gäste.
2. Satz (27 : 25):
In einem Packenden Satz-Finale konnte man sich den 2. Satz sichern. Nach einer zwischenzeitlichen 17 : 13
Führung war man sich bereits zu sicher und gab die Führung leichtfertig aus der Hand. In der Schlussphase
konnte der TSV dann aber dennoch aufholen und schaffte den 24 : 24 Ausgleich, das heißt: Verlängerung, bis
eine Mannschaft 2 Punkte Vorsprung hat. Mit überlegenen Bällen und toller Blocksicherung sicherte man sich
den 27 : 25 Satzsieg, zum zwischenzeitlichen 1:1 in den Sätzen (3 Gewinnsätze werden zum Sieg benötigt).
3. Satz (22 : 25):
Im 3. Satz konnte man zwar an die gute Leistungen des vorherigen Satzes anknüpfen, zur Führung reichte es
trotzdem nicht. Lange Zeit lag man in Führung, die Gäste waren schlussendlich aber erfahrener und
eingespielter, sodass sie sich den Sieg im 3. Satz holten.
4. Satz (20 : 25):
Lange konnte man gut mithalten mit dem sehr starken Gegner, aber die große Aufholjagd blieb an diesem Tag
leider aus. Am Ende gingen dem TSV die Kräfte aus und auch die Konzentration ließ nach. Somit verlor man das
erste Saisonspiel zu Hause mit 1:3 in den Sätzen.
Fazit: Ein starker erster Auftritt der neu zusammengestellten Mannschaft reichte gegen gut stehende Gäste
leider nicht zum Sieg. Wenn man an diese Leistung anknüpft und das Stellungsspiel mit Blocksicherung im
Training noch verbessert, dann könnte in dieser Gaurunde einiges für den TSV möglich sein.

