
3. Spieltag „Mixed 1“ Saison 2017/2018 

TSV Hohenstaufen : TV Deggingen   3:2 

Erster Saisonsieg nach tollem Kampf 

Im 3. Spiel der aktuellen Runde konnte der TSV Hohenstaufen den ersten Sieg gegen Deggingen einfahren. In 

einem hochklassigen Spiel schenkten sich beide Mannschaften nichts und die Entscheidung fiel meistens auf 

Messers Schneide. Das bessere Ende hatte dann unser TSV und freute sich sehr über die ersten Punkte! 

1. Satz (25 : 20): 

Bereits im ersten Satz war man von Anfang an wach und machte wenig eigene Fehler. Besonders das 

Angriffsspiel funktionierte richtig gut und der Gegner wurde ordentlich unter Druck gesetzt. Folgerichtig holte 

man den ersten Satz, nachdem es lange hin und her ging und man nicht genau sagen konnte, wer die 

entscheidenden Punkte am Ende machen würde. 

2. Satz (23 : 25): 

Der zweite Satz verlief ähnlich, wie der erste. Doch nun kamen die Angriffe von Deggingen viel besser durch, 

bei welchen sie Hohenstaufen keine Chance ließen. Der TSV machte es am Ende aber noch spannend, dennoch 

siegten die Gäste mit nur 2 Punkten Vorsprung. 

3. Satz (17 : 25): 

Der dritte Satz verlief sehr unglücklich für Hohenstaufen und so musste man die 1:0 Satzführung wieder 

hergeben und lag nun 1:2 zurück. Teilweise hatte man noch Probleme mit der Annahme und auch die Angriffe 

waren nicht mehr so druckvoll, wie in den ersten beiden Sätzen zuvor. 

4. Satz (25 : 19): 

Im vierten Satz konnte man sich wieder deutlich steigern und überzeugte auch mit guten Annahmen, wenig 

eigene Fehler und schönen Angriffen, was uns eine schöne Druckphase einbrachte, in der der Gegner keine 

Chance hatte. Durch eine lange Aufschlagserie spielte man sich einen deutlichen Vorsprung heraus und der TSV 

sicherte sich souverän den 2:2 Ausgleich in den Sätzen.  

5. Satz (15 : 9): 

Durch das 2:2 in den Sätzen kam es zum entscheidenden 5. Satz, der in der Regel nur bis 15 Punkte ausgespielt 

wird, mit einem Seitenwechsel in Mitte des Satzes. Also machte man unserem internen Spitznamen 

„Fünfsatzstaufen“ wieder alle Ehre. Am Ende war man souveräner und blieb ganz cool, was uns den lang 

ersehnten Sieg einbrachte. 

Fazit: Wenig eigene Fehler, gute Annahmen und ein druckvolles Angriffsspiel sorgten am Dienstag für ein toll 

anzusehendes Spiel beider Mannschaften und dem verdienten Sieg für Hohenstaufen. An dieser Leistung muss 

angeknüpft werden, dann ist diese Saison noch viel möglich! 

 

       


