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9. Spieltag der Damen in Bezirksklasse 2 
in Schongau am 27.2.16 

 
Entspannt können die Schongauer Damen in den letzten Spieltag gehen, da ihr Platz im 
Mittelfeld der Bezirksklasse bereits gesichert ist. Am Ende des verlustreichen Tages 
können sich die Damen über den (gleichbleibenden) 5. Tabellenplatz am Saisonende 
freuen. 
 
TSV Schongau  –SV Germering: 1:3 
 

 Satzergebnisse: 14:25, 25:20, 13:25, 16:25 

 Das erste Spiel an diesem Spieltag läuft für die Schongauer Damen nicht 
zufriedenstellend; die sonst gute Leistung der Mannschaft kann nicht abgerufen 
werden und die Spielergebnisse sind ernüchternd; die Lechtstädterinnen können sich 
nicht auf das Spiel der Gegner einstellen und ihre Stärken auspacken 

 Im ersten Satz ist das Spiel der Schongauer Damen zu steif und unbeweglich und viele 
Eigenfehler lassen den Gegner schnell den Satz holen 

 Im zweiten Satz sieht es nach einer Wendung aus, es wird besser angenommen, die 
Angaben klappen und auch der Angriff wird effektiver; der Lohn ist ein Satzgewinn 

 Im dritten und vierten Satz zeigen sich jedoch wieder große Schwächen und das Spiel 
wird zu einfach abgegeben. 

 
TSV Schongau – FC Weil: 2:3 
 

 Satzergebnisse: 28:26, 23:25, 25:21, 20:25, 10:15  

 Im ersten Satz zeigen sich die Schongauer Damen sehr beweglich, holen viele Bälle 
und können mit guten Angaben punkten, es ist ein Spiel auf Augenhöhe und mit 
nervenstarkem Spiel können die Schongauer Damen am Ende auch den Satzsieg 
feiern   

 Im zweiten Satz haben die Schongauer Damen zunächst Annahmeprobleme und 
geraten in Rückstand, mit konzentriertem Spiel wird bis zum Ende des Satzes gut 
aufgeholt, aber es reicht nicht mehr und dieser Satz wird von den Weiler Damen geholt 

 Im dritten Satz spielen die Schongauer Damen wieder konzentrierter und variabler, und 
holen sich Punkt für Punkt den zweiten Satzsieg 

 Im vierten Satz kommen die Annahmeprobleme zurück und geraten auch hier  in 
Rückstand, allerdings drehen die Lechstädterinnen die Sache um und Ellen Frütel 
schafft mit einer Angabenserie von 8 Punkten den Ausgleich (9:9); der Satz bleibt 
weiterhin eng, aber am Ende führen Annahmeprobleme zum Satzverlust 

 Im entscheidenden fünften Satz ist es anfangs ausgeglichen, aber dann sichern sich 
die Weiler Damen mit harten Angaben einen Vorsprung, zwar holen die Schongauer 
Damen  wieder ein Stück auf, aber am Ende können den Weiler Damen den Sieg nach 
Hause tragen. 
 

Es spielten für Schongau:   
Johanna  und Katharina Braun, Ellen Frütel, Verena Mettig, Julia Mühlegger, Nina Niese, 
Nicole Schilcher, Johanna Köhler und Karin Riedl. 
 
Verfasser: Karin Riedl  


