Energie-Mädchen
Meisterinnen

werden

süddeutsche

Im Finale drehen die Görlitzerinnen den Spieß gegen den
Bayernmeister um.
Von Maren Ludwig
Die U14-Mädchen des SV Energie Görlitz haben ihr großes Ziel erreicht: Nach einem dritten
Platz im Feld 2015 und einen zweiten Platz in diesem Jahr in der heimischen Halle sind sie in
den Sommerferien bei ihrem letzten Auftritt als U14-Mannschaft süddeutscher Meister
geworden.Dabei waren die Voraussetzungen nicht gut. Fast alle Spielerinnen waren die zwei
Wochen vor der Meisterschaft im Urlaub, und zur Meisterschaft musste auf Spielerinnen
verzichtet werden, sodass zwei Spielerinnen aus der U12-Mannschaft mit nach Vaihingen an
der Enz (Baden-Württemberg) genommen wurden.
In der Vorrunde gab es nach zwei klaren Siegen über den TSV Gärtringen und den TV
Hallerstein einen kleinen Dämpfer: Gegen den Bayernmeister TV Segnitz schlichen sich
diverse Eigenfehler im Angriff und Kommunikationsprobleme in der Abwehr ein. Beide
Sätze gingen somit knapp an den TV Segnitz. Die Görlitzerinnen steckten das aber gut weg,
bezwangen im Qualifikationsspiel zum Einzug ins Halbfinale den Gastgeber TV
Vaihingen/Enz und im Halbfinale den TV Hohenklingen jeweils sicher. Im Finale kam es
zum erneuten Aufeinandertreffen zwischen dem Sachsenmeister und dem Bayernmeister aus
Segnitz. Den besseren Start erwischten wieder einmal die Segnitzer Mädchen. Mit viel
Geduld und Kampfgeist blieben die Görlitzerinnen aber am Ball und erkämpften sich bis zum
Satzende einen Zwei-Punkte-Vorsprung. Auch im zweiten Satz boten die beiden
Landesmeister den Zuschauern ein spannendes Spiel, bei dem sich keine der Mannschaften
absetzen konnte. Den längeren Atem bewiesen die Mädchen aus Görlitz, die gleich ihren
ersten Matchball zum 11:9 verwandelten und somit neuer süddeutscher Meister der
weiblichen U14 sind.
Im September treten die Mädchen nun die gleiche Strecke wieder an, um im naheliegenden
Waldrennach ihren vierten Platz von der letzten deutschen Meisterschaft zu verbessern. Und
in Görlitz wächst noch mehr heran. Ebenfalls qualifiziert für die deutschen Meisterschaften
haben sich die Mädchenteams der Altersklassen U12 und U16 des SV Energie Görlitz. Da es
in diesen Altersklassen keine Regionalmeisterschaften gab, reichte der Gewinn des
Landesmeistertitels für die Qualifikation aus.
Energie: Olbrisch (C), Kleiber, Krause, Grujicic, Lehmann, Schreiber
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