4. Spieltag „Mixed 1“ Saison 2017/2018
TSV Süßen : TSV Hohenstaufen
1:3
Erneuter Sieg am späten Abend
Im 4. Spiel der Saison konnten wir Volleyballer des TSV Hohenstaufen Mixed 1 unseren zweiten
Saisonsieg einfahren. In einem qualitativ sehr guten Matsch schlugen wir den TSV Süßen mit 3:1 und
setzten uns von diesen in der Tabelle weiter ab. Ein wichtiger Sieg in dieser Runde!
1. Satz (26 : 24):
Gleich der erste Satz war hart umkämpft. Anspiel war erst um 21 Uhr, darauf muss man sich erst
einmal einstellen. Nach teilweise guten Phasen fand man gut ins Spiel und man konnte die Angriffe
der Gegner gut abwehren. Dennoch stand es am Ende 24:24 und da man einen Punktevorsprung von
2 Punkten zum Satzgewinn brauch, ging es in eine kleine Verlängerung. In dieser war der Gegner
einfach nervenstärker als wir, somit ging Satz 1 knapp verloren, was uns schon sehr ärgerte.
Ungewohnt war auch die große Halle in Süßen, in der die Linien anfangs nur schwer zu erkennen
waren.
2. Satz (20 : 25):
Der 2. Satz lief ganz nach Plan und begann sehr gut. Mit einer langen Aufschlagserie konnte man
gleich von vornherein einen 11 Punkte-Vorsprung herausspielen. Da wurde uns klar, dass wir mit
druckvollen Aufschlägen, die der Gegner nicht zu einem guten Angriff vollenden kann, sehr viel
richtig machen können, da der darauffolgende Angriff unsererseits umso gefährlicher und gezielter
gespielt werden kann. Das klappte teilweise sehr gut in Satz 2. Dennoch verloren wir gegen Ende des
Satzes ein bisschen den Halt und Süßen konnte viele Punkte aufholen. Der Vorsprung war dann aber
doch zu groß und so konnten wir den Satzausgleich zum zwischenzeitlichen 1:1 ins Ziel retten. Sehr
wichtig, auch für die Psyche!
3. Satz (10 : 25):
Im darauffolgenden 3. Satz glänzten wir mit unserer bis dato besten Leistung. Über den ganzen Satz
hinweg blieb man cool, die Angriffe wurden konsequent durchgespielt und wir waren sehr
konzentriert. Die Blocks und Blocksicherungen standen sehr gut und auf allen Positionen wurde
konzentriert verschoben, sodass dem Gegner keine Chance blieb. Gerade einmal 10 Punkte
erkämpfte sich der Gegner. Auf diesen Satz müssen wir in Zukunft aufbauen. Mit einem gestärktem
Selbstvertrauen und viel Mut wollten wir uns nun auch den 4. Satz sichern.
4. Satz (21 : 25):
Gesagt, getan! Im 4. Satz ging es noch einmal um jeden Punkt. Viele gute Punkteserien auf beiden
Seiten bestimmten das Geschehen. Durch gut gewählte Auszeiten wurden diese jeweils auf beiden
Seiten unterbrochen und man konnte sich darauf selbst die Punkte sichern. Lange Zeit waren beide
Teams gleichauf, doch zum Schluss hatte Hohenstaufen den größeren Willen und auch die nötige
Durchschlagskraft mit tollen Schmetterbällen und überlegten Angriffen, um sich auch den
siegentscheidenden 4. Satz zu holen. Mit großem Jubel und den Punkten im Gepäck fuhren wir
wieder zurück auf unseren Berg!

Fazit: Wenn wir so spielen, können wir in der Tabelle noch weit nach vorne steigen. Konsequent
ausgespielte Angriffe in Kombination mit gutem Stellungsspiel und konzentriert aufgestellter
Blocksicherung. Genau das sind die Mittel zum Erfolg! An diesem Abend haben wir eine sehr gute
Leistung gezeigt, auf die wir auch sehr stolz sind. Der Blick geht nach vorne auf das nächste Spiel, um
sich die nächsten Punkte zu holen!

