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2.Spieltag der Damen in Bezirksklasse 2 
in Maisach am 09.11.18 

 
 
Personell stark geschwächt mit nur 7 Damen und in einer ungewohnten Aufstellung treten 
die Schongauer Damen an diesem Spieltag an. Nachwuchsspielerin Ramona Riedl  spielt 
zum ersten Mal in der Damenmannschaft und zeigt gute Leistungen. Vor allem an der 
Durchschlagskraft im Angriff fehlt es der Mannschaft und es können am Ende des Tages 
nur zwei Niederlagen verbucht werden. 
 
TSV Schongau  – TSG Maisach: 0:3 
 

• Satzergebnisse: 16:25, 17:25, 14:25 

• Im ersten Satz können die Lechstädterinnen immer wieder mit guten Aktionen punkten;  
jedoch erlauben sich die Schongauer Damen insgesamt zu viele Eigenfehler im Spiel 
und die Gegner nutzen die Chance und gewinnen klar den Satz  

• Im zweiten Satz kämpfen die Schongauer Damen weiter, aber der Gegner nutzt die 
Schwächen der Gäste durch die ungewohnte Aufstellung aus und gewinnt auch diesen 
Satz.  

• Im dritten Satz können die Schongauer Damen zunächst mithalten und bleiben gleich 
auf, allerdings kann am Ende das routinierte Spiel der Gegner nicht durchbrochen 
werden und sie verlieren auch den letzten Satz. 
 

TSV Schongau – SV Haspelmoor: 1:3 
 

• Satzergebnisse: 25:22, 23:25, 24:26, 20:25 

• Das Spiel gegen die Damen aus Haspelmoor beginnt für die Schongauer Damen 
deutlich besser. Mit viel Spielfreude und guten Aktionen können die Gegner abgehängt 
werden, allerdings holen die Gegner am Ende wieder auf und der Satz wird nur knapp 
gewonnen 

• Im zweiten Satz kann zunächst wieder ein Vorsprung (14:18) herausgearbeitet werden, 
aber Eigenfehler bringen den Gegner wieder ran und am Ende wird der Satz knapp 
verloren 

• Im dritten Satz zeigt sich fast dasselbe wie im zweiten Satz; zunächst eine Führung 
(10:5), die hier aber noch schneller umschwenkt und den Gegner aufholen lässt.  
Trotzdem bleiben die Lechstädterinnen dran und am Ende wird es nochmal richtig 
spannend bei zunächst 21:12 und dann 23:23. Die Hasperlmoorer Damen können 
dann den ersten Satzball für sich spielen, aber dieser wird von den Lechstädterinnen 
abgewehrt. Ein darauf folgender Angabenfehler bringt dann trotzdem den Satzverlust.   

• Im vierten Satz zeigen sich die Schongauer Damen konditionell angeschlagen und 
diesmal geraten sie in Rückstand; im Angriff fehlt die Effektivität, so dass nur schwer 
gepunktet werden kann; auch hier kann der Satzball am Ende noch abwehrt (15:24) 
und mit guten Angaben noch 4 Punkte geholt werden, aber ein Netzfehler bringt dem 
Gegner letztendlich den Siegespunkt.  
 

Es spielten für Schongau:   
Nicole Schmitt, Sophia Knofe, Daniela Hübl, Lena Huber, Katharina Braun, Karin und 
Ramona Riedl. 
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Nächster Spieltag ist am Samstag, 17. November, in Germering. Die Gegner sind die 
TSV Unterpfaffenhofen-Germering und FC Weil.  
 
Verfasser: Karin Riedl  


