3. Spieltag der Faustball Oberliga Frauen
Am Sonntag dem 24.06.2012 fand in Heidenau der 3. Spieltag der Faustball Oberliga Frauen
statt. Die Vorzeichen für die Spiele gegen die Gegner aus Heidenau und Groitzsch standen
aufgrund des Fehlens der Hauptangriffsschlägerin Jana Schreiber jedoch eher schlecht. Diese
Aufgabe musste nun Kristin Herold übernehmen, die erst im letzten Jahr nach einer langen
Pause wieder nach Görlitz zurückgekehrt war. Im ersten Aufeinandertreffen gegen den
Heidenauer SV war das Spiel auch prompt von Nervosität und fehlendem Selbstbewusstsein
geprägt. So verlor man den ersten Satz mit 11:8 und den zweiten Satz sogar mit 11:5. Im
zweiten Spiel gegen die bis zu diesem Spieltag ungeschlagene Mannschaft des SV 1861
Groitzsch konnten die Eigenfehler jedoch minimiert werden und die kraftvollen Angriffe
fanden immer häufiger ihr Ziel. Im ersten Satz musste sich das Görlitzer Team zwar noch mit
11:9 geschlagen geben, konnte aber den zweiten und den entscheidenden dritten Satz jeweils
mit 11:8 für sich entscheiden. Das Rückspiel gegen die erfahrene Truppe des Heidenauer SV
gestaltete sich danach ähnlich spannend. Der erste Satz wurde nach einer sehr guten
kämpferischen Leistung zwar mit 12:10 abgegeben, aber im zweiten Satz konnten die
punktgenauen Lagen von Manuela Schreiber sehr gut genutzt und der Satz mit 11:7 gewonnen
werden. Im dritten Satz merkte man beiden Mannschaften deutlich den Kräfteverschleiß bei
den heißen Temperaturen an und die Energie-Frauen verloren etwas unglücklich mit 11:9.
Das letzte Spiel gegen den SV 1861 Groitzsch wollte das Görlitzer Team dann unbedingt
noch einmal siegreich gestalten um weitere Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Die
Abwehr um Anja Langert und Leane Hensel stand dabei sehr stabil, so dass die Angriffe mit
der nötigen Ruhe eingeleitet werden konnten. In diesem Spiel konnte sich auch die
Nebenschlägerin Andrea Kern mehrfach gut in Szene setzen und so Kristin Herold im Angriff
unterstützen. Das Spiel wurde mit 11:7 und 11:8 dann auch folgerichtig relativ souverän
gewonnen. Dieser Spieltag hat vor allem gezeigt, dass die Mannschaft aus Görlitz mit viel
Kampfgeist in der Lage ist in der Oberliga mitzuhalten und nun die Chance hat aus eigenen
Kräften den Klassenerhalt zu sichern.
Es spielten:
Kristin Herold, Andrea Kern, Manuela Schreiber, Anja Langert, Leane Hensel und Katrin
Haase

