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Spieltag der Damen in Bezirksklasse 2 
in Eichenau am 5.12.15 

 
 
TSV Schongau – Eichenauer SV II: 2:3 
 

 Satzergebnisse: 25:17, 22:25, 25:17, 24:26, 6:15  

 Im ersten Satz kommen die Schongauer Damen zunächst nicht ins Spiel und haben 
einen Rückstand von 6 Punkten, jedoch zeigen sie sich dann konzentriert und können 
mit guten Angriffen punkten, sie holen auf und können sogar einen guten Vorsprung 
am Satzende präsentieren 

 Im zweiten Satz können sich die Schongauer Damen nicht so richtig durchsetzen und 
ein enges Spiel begleitet die Mannschaft bis zum Satzende, letztendlich führen 
unglückliche Bälle zum Satzverlust 

 Im dritten Satz spielen die Lechstädterinnen gekonnt auf und lassen dem Gegner keine 
Chance, eine Angabenserie von Ellen Frütel mit 9 Punkten bringt am Ende einen 
großen Vorsprung, zwar sind danach die beiden letzten Punkte zum Satzsieg sehr zäh 
und der Gegner holt noch auf, aber der zweite Satzgewinn wird geschafft 

 Der vierte Satz wird sehr emotional;  es gibt in diesem Satz vermehrt uneindeutige 
Spielsituationen, die vom Schiedsrichter stets gegen die Schongauer Damen 
entschieden wurde, trotzdem haben die Lechstädterinnen mit konstanter Leistung am 
Satzende sogar einen Vorsprung von 4 Punkten; doch gerade hier am Satzende bringt 
eine sehr zweifelhafte Entscheidung die Gäste aus ihrem Spiel und der Gegner kann 
vorbeiziehen und gewinnen  

 Im entscheidenden fünften Satz sind die Schongauer Damen noch immer aus dem 
Konzept und geben fast kampflos auf 

 
 
TSV Schongau 1 – SV Haspelmoor: 3:1 
 

 Satzergebnisse: 19:25, 25:14, 27:25, 25:22 

 Das Spiel gegen die Damen aus Haspelmoor gestaltet sich zunächst sehr zäh, die 
Schongauer Damen kommen in einen Rückstand, zwar kommen sie nach und nach 
besser ins Spiel, aber es langt am Ende nicht mehr 

 Im zweiten Satz spielen die Schongauer Damen ein sehr gutes Volleyball, die 
Annahme ist punktgenau und dadurch ist der Angriff sehr effektiv, eine Angabenserie 
von Nicole Schilcher mit 6 Punkten und der durchgreifende Angriff von Ellen Frütel 
bringen einen schnellen Satzsieg 

 Im dritten Satz kämpfen beide Mannschaften Punkt für Punkt um den Satzsieg, durch 
Fehler in der Annahme kommen die Lechstädterinnen jedoch in Rückstand und der 
Gegner bekommt den ersten Satzball (20:24); nervenstark kann Ellen Frütel mit 
gezielten Angaben zum 24:24 ausgleichen und anschließend noch der Satz ganz 
knapp geholt werden 

 Im vierten Satz lassen es sich die Schongauer Damen mit festem Willen den Sieg nicht 
nehmen; konsequent, konzentriert und variabel punkten sie und holen am Ende knapp 
und spannend umkämpft den Sieg nach Hause 
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Es spielen: Johanna Köhler, Ellen Frütel, Nina Niese, Johanna Braun, Vivien Schäfer, 
Julia Mühlegger, Nicole Schilcher und Karin Riedl 
 
Zur Saisonhalbzeit stehen die Schongauer Damen auf einem guten 5. Platz und 
können zufrieden in die Weihnachtspause gehen. Nächster Spieltag ist im neuen 
Jahr, am Samstag, 9. Januar auswärts, Gegner: TSV Unterpaffenhofen-Germering 
und TuS Obermenzing. 
 
Verfasser: 
Karin Riedl 


