7. Spieltag „Mixed 1“ Saison 2017/2018
TV Bezgenriet : TSV Hohenstaufen

3:0

Niederlage im letzten Saisonspiel
Das letzte Saisonspiel lief leider etwas unglücklich und so verlor die erste Mannschaft der TSV Hohenstaufen
das Spiel beim Tabellenführer und somit ungeschlagenem Sieger der diesjährigen Gaurunde – TV Bezgenriet –
mit 0:3. Trotz einem guten Spiel und teilweise schönen Aktionen konnte man sich nicht gegen die starken
Gegner durchsetzen und kam nie wirklich konsequent zu einem starken Angriffsspiel.
1. Satz (25 : 18):
Der erste Satz startete sehr gut und man konnte lange in Führung bleiben, bis uns eine starke Aufschlagserie
des Gegners ein wenig aus der Bahn brachte. Wir versuchten, die Konzentration zu halten und weiterhin auf die
Annahme zu achten, trotz alledem gewann Bezgenriet den ersten Satz.
2. Satz (25 : 9):
Im 2. Satz fand der TSV nicht ins Spiel und musste sich erneut guten Aufschlägen und aggressiven
Offensivaktionen des Gegners geschlagen geben. Dieser Satz ging deutlich verloren.
3. Satz (25 : 18):
Trotz aller Bemühung und Motivation den 3. Satz für sich zu entscheiden und die Chance auf wenigstens einen
Punkt zu wahren, behielt der Gegner auch im 3. Satz die Oberhand und wurde immer stärker. Unsere
Schwächen im 2. Satz wurden korrigiert und es entstanden gut ausgespielte Angriffe. Auch die Annahmen
passten. Wahrscheinlich hätte unsere Leistung gegen jeden Gegner aus unserer Runde für ein oder sogar drei
Punkte gereicht, an diesem Tag war der Gegner seinem Stand in der Tabelle gerecht geworden und ließ uns
keine Möglichkeiten.

Fazit der Saison:
Eine der besseren Saisons der letzten Jahre ist wieder einmal vorbei und wir können durchaus zufrieden sein.
Durch die neu formierte Mannschaft und der neuen Situationen der Abteilung Volleyball sind wir nun sehr gut
aufgestellt und können positiv in die nächsten Spielzeiten blicken. Sind wir erst einmal mit einer
Stammmannschaft eingespielt und trainieren konsequent, ist in der nächsten Saison bestimmt noch der ein
oder andere Sieg mehr drin.
So verbleiben wir mit 2 Siegen und 5 Niederlagen im schlechteren Mittelfeld der Tabelle. Wir freuen uns schon
auf die nächste Runde!

