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9.  und letzter Spieltag der Damen in Bezirksklasse 2 
in Weil am 11.03.18 

 
Ein gutes, aber leider knapp verlorenes Spiel gegen die Tabellenzweiten Weil, die die 
Relegation um den Aufstieg spielen werden. Im zweiten Spiel setzen die Schongauer 
Damen ihre Nachwuchsspielerinnen ein, die ein gutes Spiel gemacht haben, allerdings 
dem überraschend guten Gegner (noch) nicht ganz bezwingen konnten. Am Ende  
der Saison stehen die Schongauer Damen auf einem guten vierten Tabellenplatz und sind 
überaus zufrieden.  
 
TSV Schongau 1 – FC Weil: 2:3 
 

• Satzergebnisse: 25:21, 25:22, 22:25, 22:25, 10:15 

• Im ersten Satz zeigen sich die Schongauer Damen sehr beweglich, holen viele Bälle 
und können mit guten und harten Angriffen punkten; der Gegner hat Schwierigkeiten in 
der Annahme und die Schongauer Gastgeber gewinnen den Satz  

• Im zweiten Satz können die Lechstädterinnen mit guten Angaben eine 8:0 Führung 
aufbauen und zeigen weiterhin ihr souveränes Können; allerdings holen  die  Gegner 
Stück für Stück auf; aber der anfängliche Vorsprung reicht für einen Satzsieg aus 

• Im dritten Satz kann wieder mit einem Vorsprung gestartet werden, allerdings kommen 
die Schongauer Damen nach einer verletzungsbedingten Auswechselung aus dem 
Konzept und der Gegner nutzt dies aus und zieht vorbei; am Ende ist der Satz ziemlich 
eng, aber es reicht nicht mehr für die Schongauer Damen.  

• Im vierten Satz zeigen sich die Schongauer Damen nervöser, im Angriff fehlt die 
Schlagkraft, so dass nur schwer gepunktet werden kann, am Ende können die Gegner 
mit ihrem stabilen Spiel den Sieg erringen 

• Im vierten Satz sind die Schongauer Damen zunächst mit leichter Führung auf einen 
guten Weg, aber unglückliche Bälle lassen den Gegner gegen Ende des Satzes 
aufholen zum 22:22; leider gelingt es den Gästen nicht mehr den Ball zurückzuholen 
und der Satz wird verloren 

• Im fünften Satz sind beide Mannschaften lange Zeit gleich auf,  doch am Ende 
schleichen sich Konzentrationsfehler ein und der Entscheidungssatz wird abgegeben 
 
 

TSV Schongau 1 – TSV Unterpfaffenhofen -Germering: 1:3 
 

• Satzergebnisse: 19:25, 26:25, 16:25, 25:25 

• Das Spiel gegen die Damen aus Germering beginnt für die Heimmannschaft zunächst 
sehr verhalten. Die Schongauer Damen kommen durch zu zaghaftes Spiel in einen 
Rückstand , können noch ein Stück aufholen, aber es reicht nicht zum Satzsieg 

• Im zweiten Satz spielen die Damen effektiver, die Abstimmung unter der Schongauer 
Truppe klappt zunehmend besser und diesmal wird der Satz hauchdünn geholt 

• Auch im dritten Satz kämpfen die Schongauer Damen, aber eigene Fehler bei den 
Angaben und die schlechte Annahme ermöglichen hier dem Gegner den Satzsieg  

• Im vierten Satz zeigen sich die Schongauer Damen nervöser, im Angriff fehlt die 
Effektivität, so dass nur schwer gepunktet werden kann, am Ende können die Gegner 
mit ihrem stabilen Spiel den Sieg erringen 
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Es spielten für Schongau:   
Ellen Frütel, Verena Mettig, Julia Mühlegger, Nina Niese, Nicole Schilcher, Sophia Knofe 
Natalie Konstantin Johanna Köhler, Johanna Braun und Karin Riedl. 
 
 
Verfasser: Karin Riedl  


