Erster Punktspieltag U14 der Hallensaison 2013/2014
Am 10.11.2013 trat die neugegründete U 14 in Eibau zu ihrem ersten Punktspiel in der
Hallensaison an. Viel Zeit für die Vorbereitung auf die Hallensaison blieb der Mannschaft
nicht, denn das Training in der Halle ging erst vor 4 Wochen los und die Herbstferien lagen
auch noch in dieser Zeit. Und ein weiterer Umstand war neu für unsere Spieler, in der U 14
wird auf einem Spielfeld mit den Maßen 20m x 40m gespielt, bisher hat unsere
Jugendmannschaft auf einem Spielfeld mit den Maßen 15m x 30m gespielt . Zwar haben
einzelne Spieler bei einem Turnier schon mal auf einem großen Feld gespielt, aber noch nie in
der Halle und noch nie gemeinsam.
Als Aufgabe stand für die Mannschaft einen konsequenten Angriff auf zu bauen, um den
Gegnern keine Zeit für Ihren Angriff zu lassen und zu versuchen den gegnerischen Angriff
abzuwehren. Erfreulich war, dass es David und Julius teilweise gelang, die Angaben bis auf
die Grundlinie zu schlagen. Leider war der Respekt vor den Mannschaften aus Kubschütz und
Langebrück zu groß. Die Spiele waren schon verloren, bevor sie überhaupt begonnen hatten
und obwohl die Mannschaft immer wieder gute Ansätze sowohl im Angriff als auch in der
Abwehr hatte. Im Spiel gegen Eibau traf man auf einen gleichstarken Gegner. Zwar war in
diesem Spiel unser Angriff stärker, aber unsere Abwehr kam einfach mit der Art des Angriffs
des Gegners nicht klar. Viele Bälle hätten von unserer Mannschaft direkt aus der Luft
angenommen werden müssen, ein Umstand auf den sich die Abwehrspielerinnen leider erst zu
spät eingestellt haben, die Mannschaft aus Eibau hat dies konsequent ausgenutzt. Ein dritter
Satz brachte hier die Entscheidung aber leider gegen uns.
Im letzten Spiel gegen Bautzen war unsere Mannschaft zwar eindeutig der Favorit, aber auch
hier musste über drei Sätze gespielt werden. Da wir recht schnell eindeutig im ersten Satz in
Führung gegangen sind, wurde durch mich die Mannschaft umgestellt, um den Spielerinnen
die an diesem Tage noch nicht zum Einsatz gekommen sind, einzuwechseln. Diese
Aufstellung wurde im
zweiten Satz beibehalten, allerdings war dies eine falsche
Entscheidung von mir. Unser Angriff war jetzt einfach zu schwach und wir mussten den 2.
Satz an die Bautzener Mannschaft abgeben. Den dritten Satz konnten wir dann, nachdem wir
unseren Angriff wieder verstärkt hatten, sicher für uns entscheiden. (K. L)
Es spielten: Julius Olbrisch, David Fischer, Nathalie Kühnemann, Celine Krause, Lara
Olbrisch, Vivian Krause, Leonie Hedenus, Joen Grujicic

