Faustballer verteidigen Tabellenführung
Trotz der terminlichen Doppelbelegung meistern die weiblichen Nachwuchsmannschaften des
SV Energie Görlitz ihre Spieltage bravurös und setzen sich jeweils in der oberen
Tabellenhälfte fest. Eigentlich finden die Spieltage der Jugend U14 und U16 niemals am
gleichen Tag statt, um Mannschaften die in beiden Altersklassen spielen nicht zu
benachteiligen. Aufgrund eines Fehlers in der Spielplanansetzung kam es am vergangenen
Wochenende dann doch zu einer Überschneidung der Spieltage. Somit musste sich das 8köpfige Mädchenteam des SV Energie Görlitz, welches in der U14 und der U16 antritt zum
ersten Mal trennen. Fünf der Spielerinnen fuhren nach Baschütz, um dort gegen den SV
Kubschütz und den SV Walddorf in einer Doppelrunde den ersten Spieltag der Oberliga
Sachsen der weiblichen U16 auszuspielen und drei der Mädchen blieben in Görlitz um
gemeinsam mit zwei Spielerinnen der U12 den ersten Tabellenplatz der Bezirksliga Dresden
der Jugend U14 zu verteidigen.
In einer Doppelrunde traf die U14-Mannschaft auf die Jungen vom SV Lok Schleife und die
Mixed-Mannschaft vom SV Großdubrau. Obwohl die Mannschaft noch nie in dieser
Zusammensetzung gespielt hat, war sie an diesem Spieltag nicht zu schlagen. Die Mädchen
gewannen alle 4 Spiele souverän in 2 Sätzen. Einzig im vorletzten Satz des Tages gegen die
Jungen aus Schleife wurde es etwas knapp. Die Konzentration ließ nach und auch der
Kräfteverschleiß, besonders bei den beiden Spielerinnen aus der U12 machte sich bemerkbar.
Die Zeitregelung sicherte den Mädchen dennoch den Satzgewinn und im letzten Satz war
dann wieder alles beim Alten. In sieben von acht Sätzen erreichten die Gegner nicht mehr als
6 von 11 Punkten. Da auch dieser Spieltag ohne Satzverlust nach Görlitz ging, führen die
Mädchen weiterhin die Tabelle der Bezirksliga Dresden der Jugend U14 an.
In Baschütz bei der weiblichen U16 startete das erste Spiel wie so oft mit einem Satzverlust
gegen die Mädchen aus Walddorf. Auch die Sätze 2 und 3 des Kreisderbys waren stark
umkämpft, endeten aber mit einem knappen Satzgewinn für die Görlitzer Mädchen. Das
Rückspiel sicherten sich relativ deutlich in 2 Sätzen die Mädchen aus Walddorf und erzielten
somit eine Punkteteilung im Kreisduell. Auch in den beiden Spielen gegen den SV Kubschütz
hatten die Görlitzer mit ihren vielen Eigenfehlern im Angriff und im Zuspiel zu kämpfen.
Dennoch behielten sie mit 2:0 und 2:1 Sätzen knapp die Oberhand und setzen sich auf Platz 2
der Tabelle fest.
Auch wenn die Voraussetzungen an diesem Spieltag nicht die besten waren, so zeigt sich
doch, dass sich die harte Arbeit der Mädchen auszeichnet und sich die „Großen“ auch mal auf
die Unterstützung der „Kleinen“ verlassen können. Weiter geht es am 21.11. um 10.00 Uhr im
Berufsschulzentrum mit dem Spieltag der Männer AK60 und eine Woche später ebenfalls im
Berufsschulzentrum mit dem Spieltag der Jugend U10 und U14.
U14 weiblich: Hedenus (C), Kleiber, Poppitz,, Lehmann, Schreiber
U16 weiblich: Krause (C), Kühnemann, Olbrisch, Krause, Grujicic
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