Guter Saisonstart für das u18 Team
Am 10.11.2019 ging es für die u18 nach Eibau um dort in der Landesliga Sachsen gegen die Frauen
des SV Walddorf 1 und 2 und des SV Kubschütz anzutreten.
Im ersten Spiel gegen Walddorf 1 ging es relativ eng zu. Am Ende konnten wir, durch viele
Eigenfehler, nicht die Oberhand behalten und mussten die Partie mit 1:2 (11:9; 9:11; 9:11) an den
Gegner abgeben. Das nächste Spiel gegen den SV Walddorf 2 lief deutlich besser und wir konnten
dieses mit einem klaren 2:0 (11:4; 11:5) für uns entscheiden. Auch im letzten Spiel des Tages kamen
wir gut ins Spiel und gewannen wieder deutlich mit 2:0 (11:5; 11:3). L.O.

u18 gewinnt alle 3 Spiele
Am 12.01.2020 fand der 2. Spieltag der u18 in der Landesliga Sachsen in Görlitz statt.
Gleich im ersten Spiel gegen den SV Walddorf 2 erwischten wir einen guten Start und konnten dieses
mit 2:0 für uns entscheiden. Auch im zweiten Spiel behielten wir gegen den SV Walddorf 1 die
Oberhand und gewannen mit 2:0. Mit einer stabilen Leistung konnten wir auch gegen den SV
Kubschütz 2 einen 2:0 Sieg einfahren. Zurzeit stehen wir somit an der Tabellenspitze, müssen diese
aber am nächsten Spieltag gegen den Langebrücker BSV verteidigen. L.O.

Erneute 6:2 Punkteausbeute für u18
Am Sonntag den 26.01. ging es für die U18er-Mädels nach Langebrück, um gegen die Mannschaft
vom Langebrücker BSV und das Team der SG Waldkirchen zu spielen. Das erste Spiel gegen
Langebrück verloren wir umkämpft mit 2:1 in Sätzen. Bei unserem zweiten Spiel gegen Waldkirchen
konnten wir uns erst im 3. Satz deutlich durchsetzen und gewannen dieses Spiel mit 2:1. Da am
selben Tag auch noch die Rückrunde stattfand, mussten wir erneut gegen beide Mannschaften
antreten. Da wir nun besser auf die Teams vorbereitet waren, konnten wir beide Partien mit jeweils
2:0 in Sätzen gewinnen. Somit beendeten wir den Spieltag versöhnlich mit einer Gesamtausbeute
von 6:2 Punkten. J.G

8 Punkte für u18
Am 01.03.2020 fand der letzte Spieltag der u18 in der Landesliga statt. Die Gegener waren der FV
Rochlitz und der FV Glauchau-Rothenbach.
In den ersten Partien gegen Rochlitz und gegen Glauchau konnten wir unsere Leistung konstant
halten und wir ließen dem Gegner kaum eine Chance. Beide Spiele gingen klar mit 2:0 auf unser
Konto. In der Rückrunde nahmen wir gegen Rochlitz gleiche eine Umstellung auf der
Hauptschlagposition vor und Lara übernahm die Zuspielposition. Nach einem deutlichen Rückstand
wechselten wir und Jennifer durfte den Rückschlag übernehmen. Den Satz konnten wir noch drehen
und das Spiel trotzdem deutlich für uns entscheiden. Im letzten Spiel gegen Glauchau lief dann

wieder alles nach Plan. Jennifer war erneut im Rückschlag erfolgreich und wir konnten das Spiel
deutlich gewinnen

u18 wird erneut Süddeutscher Meister
Am 8./9.2. fanden in Vaihingen/Enz die Süddeutschen Meisterschaften der männlichen und
weiblichen Jugend u18 statt. Mit dabei waren unsere u18-Mädels. Durch das Zurückziehen der
Mannschaften aus Rosenheim und Staffelstein traten nur 5 Mannschaften an und aus diesem Grund
spielten wir "Jeder gegen Jeden". Am Samstag trafen wir auf die Mädels aus Gärtringen (1.
Schwaben) und Stammbach (2. Bayern). Mit viel Elan und Motivation gingen wir in unser erstes Spiel
gegen den TSV Gärtringen, der schon eine Niederlage im Turnier einstecken musste. Schon im ersten
Satz wurde klar, wir spielen auf Augenhöhe. Nach hartem Kampf ging dieser aber mit 11:13 an den
Gegner. Dadurch, dass wir uns im zweiten Satz deutlich mit 11:6 durchsetzten konnten, folgte ein 3.
Satz. Wieder spielten wir mit Gärtringen auf Augenhöhe, immer ging es hin und her, am Ende
konnten wir aber die Oberhand behalten und gewannen diesen Satz mit 15:13.
Im zweiten Spiel des Tages standen wir der Mannschaft des TV Stammbach gegenüber. In diesem
Spiel lief nichts wie es sollte, so mussten wir wieder in die Verlängerung. Den 3. Satz und somit das
Spiel konnten wir am Ende für uns entscheiden.
Somit gingen wir am Sonntag ungeschlagen ins erste Spiel gegen den Gastgeber TV Vaihingen/Enz (2.
Schwaben) , der auch beide Spiele am Samstag gewann. Wir konnten unsere Leistung wieder abrufen
und durch vereinzelte Eigenfehler auf der anderen Seite konnten wir dieses Spiel deutlich mit 2:0 für
uns entscheiden. Auch das letzte Spiel der Meisterschaft, gegen den TV Unterhaugstett (3.
Schwaben), konnten wir mit 2:0 auf unserem Konto verbuchen. Somit wurden wir ungeschlagen
Süddeutscher Meister der weiblichen u18. Damit konnten wir auch das Ticket für die Deutsche
Meisterschaft am 21./22.3. beim TV Weisel buchen. L.O.

