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8. (vorletzter) Spieltag der Damen in Bezirksklasse 2 
in Germering am 24.2.18 

 
TSV Schongau 1 – SV Germering 2: 3:1 
 

• Satzergebnisse: 25:21, 23:25, 25:19, 25:18 

• Im ersten Satz können die Schongauer Damen gleich zu Beginn mit einer 5:0 Führung  
durch Angaben von Verena Mettig loslegen; gute Blockaktionen und sehr variable Bälle 
bringen den Gegner immer wieder in Schwierigkeiten; der Punktvorsprung kann somit 
verteidigt werden und bringt am Ende den Satzsieg 

• Im zweiten Satz zeigen die Schongauer Gäste diesmal zu Beginn eine  5:1 Führung 
und können auch hier den Vorsprung lange halten bis zum Stand von 21:17; allerdings 
erweisen sich die letzten 4 Punkte als sehr schwierig; die Germeringer Damen holen 
mit guten Angaben Stück für Stück auf und am Ende müssen die Schongauer Damen 
sich in diesem Satz knapp geschlagen geben. 

• Der dritte Satz beginnt sehr ausgeglichen, aber dann spielen die Lechstädterinnen 
routiniert ihr Spiel und können mit abwechslungsreichen Angriffen punkten; dieser Satz 
wird sicher gewonnen 

• Im vierten Satz kann Ellen Frütel mit guten Angaben eine 9:2  Führung herausarbeiten; 
mit guter Stimmung wird das Punktverhältnis auf 20:9 erhöht, allerdings gestalten sich 
auch hier die letzten Punkte sehr zäh, aber am Ende reicht der große Vorsprung zum 
klaren Sieg 
 

TSV Schongau 1 – TV Planegg-Krailling 3: 3:2 
 

• Satzergebnisse: 17:25, 20:25, 25:20, 25:12, 15:7 

• Im ersten Satz haben die Schongauer Damen massive Probleme durch schlechte 
Sichtverhältnisse auf ihrer Spielfeldhälfte. Die tiefstehende Sonne blendet  durch die 
jalousielosen Fenster enorm und viele Bälle können nicht optimal gespielt werden und 
gehen verloren; der Satz wird klar abgegeben 

• Im zweiten Satz auf der anderen Spielfeldseite kommen die Schongauer Damen 
trotzdem nicht  ins Spiel; zwar ist es insgesamt ausgeglichener und das Spiel wieder 
deutlich besser, aber die Lechstädterinnen finden die Lücken der Gegner nicht. Beim 
Spielstand von 18:19 sind Schongauer Damen wieder am Gegner dran, aber mehrere 
unglückliche Bälle bringen dann den Satzverlust 

• Im dritten Satz kämpfen die Schongauer Damen hart und zeigen großen Einsatz; die 
mit einer guten Führung von 20:14 belohnt wird; aber auch in diesem Spiel gestalten 
sich die letzten Punkte sehr zäh, aber der Siegeswillen setzt sich durch und die 
Lechstädterinnen holen ihren ersten Satz 

• Im vierten Satz lassen sich die Schongauer Damen nicht bremsen; eine Angabenserie 
von Karin Riedl mit 7 Punkten bringt eine gute Führung und mit konzentriertem Spiel 
und Zusammenhalt wird der konditionell  angegriffene Gegner überragend besiegt 

• Im fünften Satz spielen die Lechstädterinnen souverän weiter; der Gegner kann den 
nun überlegenen Damen aus Schongau nicht standhalten und mit klarer Führung wird 
der Satz und damit das Spiel nach einem 0:2-Rückstand gewonnen.  
 

Nach diesen beiden Siegen ist den Schongauer Volleyball-Damen der Klassenerhalt 
definitiv nicht mehr zu nehmen. Sie stehen sogar auf einem sehr guten vierten Platz. Mit 
einer guten Leistung am letzten Spieltag am 10.3.18 in Weil (Gegner: FC Weil und TSC 
Unterpfaffenhofen-Germering) kann der Platz durchaus gehalten werden.  
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Es spielten für Schongau:   
Ellen Frütel, Verena Mettig, Julia Mühlegger, Nina Niese, Nicole Schilcher, Sophia Knofe 
Johanna Braun, Daniela Hübl, Johanna Köhler und Karin Riedl. 
 
 
Verfasser: Karin Riedl  


