Frauen immer noch in weißer Weste
Am Sonntag, den 24. November 2019 absolvierte die Frauenmannschaft ihren zweiten Oberliga Spieltag
in
Dresden.
Wir konnten uns sowohl in der Hinrunde, als auch in der Rückrunde gegen die Damen aus Groitzsch
klar absetzen und somit beide Spiele deutlich mit 2:0 Sätzen gewinnen. Auch das erste Spiel gegen
den ESV Dresden beendeten wir mit Bravour, das zweiten Spiel wurde - aufgrund von
Flüchtigkeitsfehlern
nur
knapp,
aber
dennoch
von
uns
gewonnen.
Somit können wir uns die nächsten 8 Punkte auf unser Konto schreiben und bleiben damit weiterhin
Tabellenführer. K.B.

3.Advent ohne Punktverlust
Am 15.12.2019 ging es für unsere Damenmannschaft zum 3. Spieltag nach Leipzig. Wir fuhren bereits
Samstag, um zusammen eine schöne Weihnachtsfeier auf dem Weihnachtsmarkt und im Kino zu
verbringen. Am Sonntag ging es dann, etwas verspätet, gegen 14 Uhr los. Wir starteten gut in
unseren Spieltag und konnten gleich das erste Spiel gegen den SV Kubschütz für uns entscheiden. Das
Hinrundenspiel gegen den SC DHfK Leipzig konnten wir trotz eines Satzverlustes gewinnen. Die
Rückrunde lief ebenfalls sehr gut und so konnten wir auch diese zwei Spiele für uns entscheiden, was
bedeutet, dass wir weiterhin ungeschlagen bleiben. Mit dem ersten Tabellenplatz können wir nun in
die Weihnachtspause gehen. V.K.

Als Tabellenführer zur Final-Four
Am 19.01. ging es für die Frauen zum letzten Oberligaspieltag der Saison nach Merseburg. Gleich im
ersten Spiel standen wir unserem direkten Verfolger FV Glauchau-Rothenbach gegenüber. Das Spiel
verlief auf Augenhöhe, in beiden Sätzen konnten wir uns jedoch am Ende absetzen und 2:0
gewinnen. Gegen den neunten der Tabelle, Merseburger SV, konnten wir ebenfalls die Oberhand
behalten und das Spiel 2:0 für uns entscheiden. In der Rückrunde mussten wir uns mit einer neuen
Aufstellung und dadurch resultierenden Abspracheproblemen und vielen Eigenfehlern gegen die
Mädels aus Glauchau 2:0 geschlagen geben. Gegen die Frauen aus Merseburg konnten wir dennoch
2:0
gewinnen.
Wir belegen weiterhin Platz 1 in der Tabelle und dürfen am 2.2. zur Finalrunde, der
Sachsenmeisterschaft, nach Bautzen fahren. Dort treffen wir im Halbfinale auf den ESV Dresden. L.O.

Frauen holen Landesmeistertitel!
Die Frauen vom SV Energie Görlitz traten am Sonntag zur Landesmeisterschaft des Ausrichter SV
Kubschütz in Bautzen an. Nachdem wir schon erste spannende Spiele der ebenfalls stattfindenden
Landesmeisterschaft der Männer anschauen konnten, standen wir im 2. Halbfinale dem Gegner ESV
Dresden gegenüber. Unsere Nervosität konnten wir nach den ersten Spielzügen ablegen und
gewannen das Spiel in 2 Sätzen. Unser Gegner im Finale war der Tabellenzweite FV 1925 Glauchau-

Rothenbach. Diesmal fanden wir gut ins Spiel und konnten in 2 Sätzen den Titel holen. Wir bedanken
uns bei den zahlreichen mitgereisten Fans und die lautstarke Unterstützung sowie bei den
Schiedsrichtern und Organisatoren. Wir beglückwünschen den SV Kubschütz zum Landesmeistertitel
der Männer, welchen sie in einem spannenden 5-Satz Finale für sich entscheiden konnten.

Aufstieg!!!
Am Samstag den 15.02.2020 ging es für unsere Frauen nach Knittlingen zu den Aufstiegsspielen zur 2.
Bundesliga.
Im ersten Spiel des Tages standen wir dem ASV Veitsbronn gegenüber. Wir kamen gut ins Spiel,
konnten unsere Leistung aber nicht konstant halten, gewannen aber am Ende 3:2. Der Erste Schritt
Richtung Aufstieg war getan. Das zweite Spiel gegen den TV Hohenklingen lief besser. Mit einer
souveränen Leistung konnten wir das Spiel deutlich mit 3:0 für uns entscheiden. Im letzten Spiel des
Tages, welches wir gegen den TSV Westerstetten bestritten, mussten wir noch einmal die letzten
Kräfte mobilisieren. Das gelang uns aber nur teilweise und die 7 Sätze in den Beinen machten sich
bemerkbar.
Am
Ende
erkämpften
wir
uns
einen
3:1
Sieg.
Damit war der Aufstieg perfekt und wir spielen nun auch in der Halle 2. Bundesliga

