1. Punktspieltag der männlichen Jugend U14 in Schleife
Am 10. Mai trafen sich die Mannschaften von SV Energie Görlitz, SV Lok Schleife und FSV
1911 Hirschfelde zu ihrem ersten Punktspieltag in Schleife.
Im ersten Spiel traf Die Mannschaft des SV Energie Görlitz auf die Jungs von Lok Schleife.
Dies wurde von Anfang ein sehr spannendes Spiel, denn die Mannschaften schienen ungefähr
gleich stark zu sein. Leider hatten die Görlitzer Probleme sich auf die guten Überschläge
einzustellen und somit entschied der SV Lok Schleife den ersten Satz mit 9:11 für sich. Im
zweiten Satz konnten sich die Görlitzer besser auf den Gegner einstellen und somit wurde es
noch spannender. Nach langen Ballwechseln konnten die Görlitzer in Führung gehen, doch
leider musste letztendlich auch dieser Satz mit 12:14 an Schleife abgegeben werden.
Als nächstes stand das Spiel gegen FSV 1911 Hirschfelde an. Auch dieses Spiel war von
Anfang an sehr spannend und ausgeglichen. Durch ein konzentriertes Zusammenspiel der
Görlitzer konnten sie den ersten Satz mit 11:9 gewinnen. Der weitere Spielverlauf gestaltete
sich deutlich schwerer, die Hirschfelder spielten sehr konzentriert und machten kaum
Eigenfehler, wodurch der zweite und dritte Satz jeweils mit 5:11 verloren wurde.
Die Rückrunde gestaltete sich ähnlich. Im zweiten Spiel gegen den SV Lok Schleife konnten
die Görlitzer lange Zeit gut mithalten und lagen auch deutlich in Führung. Doch durch leichte
Abspracheprobleme und dadurch dass Schleife nach anfänglichen Schwierigkeiten zurück in
Spiel gefunden hat und Eigenfehler vermeiden konnte, konnten diese wieder beide Sätze mit
8:11 und 9:11 für sich entscheiden.
Das zweite Spiel gegen Hirschfelde sollte das spannendste Spiel des Tages werden. Im ersten
Satz war Hirschfelde leicht überlegen und die Görlitzer konnten nur schwer Punkte
erkämpfen, haben jedoch viel Druck auf den Gegner ausgeübt. Diesen Satz gewann
Hirschfelde mit 7:11. Den zweiten Satz hingegen haben ganz klar die Görlitzer dominiert und
mit 11:8 für sich entschieden. Nun sollte es wieder in den entscheidenden dritten Satz gehen.
In diesem Satz war es nicht möglich abzusehen wer gewinnen wird, beide Mannschaften
haben ein gutes Spiel gezeigt. Doch letztendlich konnte Hirschfelde zum Ende des Satzes
mehr Druck auf die Görlitzer ausüben, wodurch sich die Görlitzer mit 7:11 geschlagen geben
mussten.
Abschließend kann man sagen, dass der Spieltag zwar mit 4 verlorenen Spielen für die
Görlitzer geendet hat, diese aber ein sehr gutes Spiel beweisen konnten. (O.T.)

