U 10 – Punktspieltag Feld 2014
Wie schon in der Hallensaison 13/14 haben wir auch in der Feldsaison wieder zwei
Mannschaften für den Spielbetrieb der jüngsten Altersklasse, der U 10, gemeldet. Auch die
Spielfeldgröße (9 x 18 m) und die Spieleranzahl (3 Spieler gehören zu einer Mannschaft) ist
geblieben. Da zwei Spieler in die nächst höhere Altersklasse wechseln mussten, Lukas und
Momo müssen auf Grund ihres Alters ab dieser Saison in der U 12 spielen, wurde die
Mannschaftsaufstellung etwas verändert. Emily, Sophie L. und Victoria spielen weiter
gemeinsam als Görlitz II, sie sind derzeit unsere stärksten Spielerinnen in dieser Altersklasse.
Sarah spielt ab dieser Saison gemeinsam mit ihrer Schwester Sophie und Leonie als Görlitz I.
Verstärkt wird diese Mannschaft durch Alexander, der in der Hallensaison mit dem
Faustballspielen begonnen hat.
Zu Ihrem ersten Spieltag in der jetzt laufenden Feldsaison fuhren beide Mannschaften nach
Bademeusel. Hier wurden die Hinspiele gegen Bademeusel und Schleife absolviert. Unsere 1.
Mannschaft musste den ersten Spieltag zu zweit durchführen, unsere Geschwistermädchen
konnten leider nicht mitfahren, so dass Leonie, die die Aufgabe des Kapitäns zum ersten Mal
übernehmen musste, mit Alexander allein auf dem Spielfeld stand. Und in dieser
Minimalaufstellung hat es die Mannschaft sogar geschafft gegen Bademeusel einen Satz zu
gewinnen. Zwar muss Alexander noch fleißig an seiner Technik arbeiten, aber seine
Angriffsschläge haben die gegnerischen Mannschaften ganz schön zum Schwitzen gebracht.
Die Mannschaft um Emily ist meinen Erwartungen gerecht geworden. Zwar hat die
Mannschaft den ersten Satz gegen Schleife etwas verschlafen, aber von Satz zu Satz wurden
sie immer besser, vor allem das gute Zusammenspiel der drei Mädchen ist hervorzuheben.
Auch die mitgereisten Väter waren schwer begeistert von ihren Töchtern und von der
spielerischen Entwicklung die sie genommen haben im Vergleich zu den Spielen vor einem
Jahr. Auf Grund des besseren Satzverhältnisses stehen unsere Mädchen, obwohl sie
Punktgleich sind mit Schleife und Bademeusel, an der Tabellenspitze.
Am 14.06.2014 findet die Rückrunde dieser Spiele in Görlitz statt, diese Spiele zählen dann
gleichzeitig für die Kreis-Kinder- und Jugendspiele, ich hoffe wir können dann vollzählig
unsere Spiele bestreiten und die guten Leistungen wiederholen.
Zum Schluss möchte ich noch den mitgereisten Vätern, welche auch unsere Kraftfahrer
waren, für die lautstarke Unterstützung unserer Mannschaften danken. (K.L)
Es spielten für Görlitz I:
für Görlitz II:

Leonie Kern und Alexander Forg
Emily Schreiber, Sophie Lehmann, Ginny-Victoria Riedel

