u14 startet solide in die Saison
Am 23.11.2019 sind die Mädchen der u14 mit einem Heimspieltag in die Hallensasion gestartet. Mit
viel Freude und Spaß haben wir den Spieltag begonnen. Als erstes spielten die Gäste vom SV
Walddorf und dem SV Kubschütz gegeneinander. Kubschütz konnte das Spiel mit 2:0 für sich
entscheiden. Danach starteten wir in unser erstes Spiel gegen Kubschütz, leider verloren wir beide
Sätze gegen den stark spielenden Gegner ziemlich deutlich. Im Anschluss ging es in die Partie gegen
den SV Walddorf und wir konnten beide Sätze für uns entscheiden. Nun ging es in die Rückrunde, alle
Spiele
endeten
wie
die
der
Hinrunde.
Es war ein schöner erster Spieltag und alle Mädels konnten Spielpraxis sammeln. Nun sind wir 2. In
der Tabelle und die Oberliga kann weiter gehen. L.S.

u14 verkauft sich gut
Am 07.12.2019 ging es für die Mädels der u14, diesmal nur zu fünft, nach Eibau zum zweiten Spieltag
der Oberliga. Wieder hießen die Gegner Kubschütz und Walddorf. Im ersten Satz des ersten Spiels
gegen den SV Kubschütz konnten wir mit einer guten Leistung lange die Führung halten, mussten uns
aber am Ende geschlagen geben (10:12). Im zweiten Satz konnten wir nicht an unsere gezeigte
Leistung anknüpfen und mussten diesen mit 1:11 abgeben. Im Spiel gegen Walddorf konnten wir
trotz einiger kleiner Eigenfehler überzeugen und das Spiel mit 2:1 gewinnen. Die Rückrunde lief wie
erwartet, eine Niederlage gegen Kubschütz (0:2) und einen Sieg gegen Walddorf (2:0) konnten wir
auf unserem Konto verbuchen. Mit diesem Ergebnis können wir zufrieden sein und vorallem Theresa
und Lea konnten viel Spielpraxis erlangen und sich beweisen. L.O.

U14 holt 4 Punkte
Am 01.02.2020 ging es für die u14-Mädels zum letzten Spieltag nach Baschütz. Dort trafen sie auf die
Gegner
aus
Kubschütz
und
Walddorf.
Im ersten Satz gegen Walddorf konnten wir uns durch fehlende Konzentration und durch viele
Eigenfehler nicht durchsetzen. Zum Glück wendete sich das Spiel und wir gewannen mit 2:1. Gegen
Kubschütz wussten wir, dass es nicht leicht wird, aber wir kämpften bis zum Ende. Das Spiel ging mit
2:0 leider verloren. In der Rückrunde sah es ähnlich aus und wir gewannen 2:1 gegen Walddorf und
verloren wieder 2:0 gegen Kubschütz. Somit sicherten wir uns den zweiten Platz in der Tabelle und
fahren nächste Woche zur Süddeutschen Meisterschaft nach Bautzen. G.O.

U14 wird 5. bei SDM
Am Wochenende vom 08. und 09.02.2020 fand zeitgleich mit der u18 die Süddeutsche Meisterschaft
der
u14
in
Bautzen
statt.
Wir nahmen am Samstag den Weg hoch motiviert auf uns. Durch eine Zeitverzögerung mussten wir
lange auf unser erstes Spiel warten. Als es dann endlich los ging, waren wir sehr aufgeregt, sodass wir
das Spiel gegen Stammbach 0:2 verloren. Das zweite Spiel verlief besser und wir konnten es 2:0

gegen Malmsheim gewinnen. Unser letztes Spiel gegen Biberach startet sehr spät, erst um 21:30 Uhr.
Im ersten Satz kamen wir nicht so gut ins Spiel und wir mussten uns geschlagen geben, aber das
änderte sich ab dem zweiten Satz. Leider ging der zweite Satz trotzdem knapp mit 10:12 verloren und
somit endete das Nacht-Spiel mit 0:2. Wir waren aber vollkommen zufrieden, da unser Ziel in die
Endrunde zukommen erreicht war. Am Sonntag reichte es im Qualifikationsspiel leider nicht zum
Gewinn, das Spiel ging mit 0:2 an Herrnwalhlthann. Somit belegten wir den 5.Platz und haben
festgestellt, dass wir an Erfahrung dazu gewonnen haben. G.O

