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1. Spieltag der Damen in Bezirksklasse 2 
in Schongau am 05.10.19 

 
Der erste Spieltag dieser Saison läuft für die Schongauer Volleyballdamen überraschend 
gut und mit zwei Siegen können sie optimistisch in  die nächsten Spieltage gehen. 
 
 
TSV Schongau – TV Planegg-Krailling 4:  3:0 
 

• Satzergebnisse: 25:21, 25:15, 25:12 

• Im ersten Satz finden die Schongauer Damen ziemlich schnell ins Spiel und sie zeigen 
ein solides Spiel; zwar bleiben die Gegner auf den Fersen, aber am Ende wird der Satz 
gewonnen 

• Im zweiten Satz sind die Schongauer Damen zunächst etwas chaotisch, spielen zu 
bescheiden , aber dann finden sie immer besser ins Spiel und nach einer 
Angabenserie von  Patricia Gast mit 7 Punkten können die Schongauer Damen auch 
diesen Satz klar gewinnen 

• Im dritten Satz beginnt gut und durch effektives Spiel wird gleich zu Beginn ein 
Vorsprung herausgearbeitet (12:5) und dieser Vorsprung wird weiter ausgebaut, so 
dass die Lechstädterinnen am Ende sehr klar gewinnen. 
 

TSV Schongau  – TSG Maisach: 3:2 
 

• Satzergebnisse: 19:25, 13:25, 25:23, 26:24, 15:13 

• Im ersten Satz sind beide Mannschaften zunächst gleich stark und das Spiel ist auf 
Augenhöhe; jedoch verlieren die Schongauer Damen in der Mitte des Satzes den 
Anschluss durch vermehrte Eigenfehler und somit kann am Ende der Gegner den Satz 
gewinnen 

• Der zweite Satz startet für die Gastgeber kläglich und  die Gegner können einen 
großen Vorsprung erringen. Die Schongauer Damen können ihr Spiel nicht mehr 
durchsetzen und sind unkonzentriert. Am Ende geht es jedoch wieder aufwärts und die 
Gastgeber können einige Punkte holen, aber der Satz wird klar verloren. 

• Im dritten Satz können die Schongauer Damen gleich zu Beginn wenige Punkte 
Vorsprung herausarbeiten, den sie aber am Ende wieder verlieren; beim Spielstand  
von 23:23 wird es ziemlich spannend, aber durch konsequentes Spiel gewinnen sie 
diesen Satz. 

• Im vierten Satz kommen die Schongauer Damen zunächst in Rückstand (2:8), aber sie 
lassen sich nicht beirren und spielen konzentriert ihr Spiel und holen  mit guten 
Aktionen und großem Ehrgeiz auf. In einem spannenden Satzfinale können sie den 
knappen Satzsieg erringen. 

• Im fünften Satz ist alles offen, beide Mannschaften agieren mit großer Motivation, 
zunächst hat die Maisacher Mannschaft einen Vorsprung (4:8), aber eine taktische 
Auswechselung bringen die Schongauer  wieder zurück und sie können nach guten 
Angaben von Lena Huber sogar die Führung übernehmen (14:10); der letzte Punkt ist 
auch hier hart umkämpft, aber letztendlich erlangen die Gastgeber den nötigen Punkt 
zum Sieg.  
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Es spielten für Schongau:   
Ellen Frütel, Nicole Schilcher, Karin Riedl, Lena Huber, Ramona Riedl, Patricia Gast, Julia 
Mühlegger, Katharina und Johanna Braun. 
 
Nächster Spieltag ist am Samstag, 19. Oktober, in München. Die Gegner sind die 
MTV München und ASV Dachau 2.  
 
Verfasser: Karin Riedl  


