Nach 11 Jahren kommt der Pott wieder nach Schildau
(Bezirkspokal/Damen):
Halbfinale: TSV 1862 Schildau -SV Bad Düben (25:14 25:12 25:15)
Finale: TSV 1862 Schildau – SV Stahl Brandis (25:18 25:15 25:15)

Nachdem die Schildauer Damen die Saison erfolgreich mit dem zweiten Tabellenplatz
abgeschlossen haben, fuhren Sie am vergangenen Samstag nach Bad Düben, um sich im Final Four
des Bezirkspokals den Pott zu sichern. Los ging es bereits 10 Uhr mit den Halbfinals der Damen.
Der TSV musste hier gegen den SV Bad Düben ran, der als Tabellenerster von der zweiten in die
erste Bezirksklasse aufsteigt. Trainer Hehde , zu diesem Zeitpunkt noch tiefenentspannt ,konnte
wieder aus dem Vollen schöpfen und stellte einem Mix aus erfahrenen und jungen Spielerinnen auf.
Mit soliden Aufschlägen, guten Annahmen und Angriffen ließen die Schildauer den Gegner stets auf
komfortablen Abstand und sicherten sich den ersten Satz. Schleppend begann der zweite Satz. Die
ersten 10 Punkte des Satzes gingen abwechselnd an beide Mannschaften, bis sich Schildau mit
platzierten Aufschlagserien absetzen konnte. Danach ließen die Bezirksligisten des TSV auch nichts
mehr anbrennen und gewannen auch Satz 2. Der Start in den dritten und letzten Satz verlief wie
zuvor, bis sich Schildau wieder durch beherzte und scharf geschlagene Aufschläge absetze und sich
damit den Finaleinzug sicherte.
Leicht verspätet begann dann 14:45 das Finale der Frauen TSV 1862 Schildau gegen SV Stahl
Brandis. Beide Gegner kannten sich bereits aus der Vorrunde, in der Sie sich 3:1 für Schildau
trennten. Sichtlich aufgeregt und nervös mahnte Trainer Hehde die Truppe konzentriert in diese
Partie zu gehen und den Gegner nicht zu unterschätzen. Hoch motiviert gingen die TSV Damen ans
Werk. Jedoch wollte zu Beginn so einiges nicht funktionieren. Abstimmungsfehler und
Annahmefehler ließen das Spiel nicht gut aussehen. Aber auch Brandis machte zum Vorteil für
Schildau vermeidbare Fehler. Rundum sahen die Zuschauer einen eher zähen ersten Satz mit
wenig Highlights, der am Ende an Schildau ging. Nach kurzer Verschnaufpause und eindringlichen
Worten zu Bewegung, Spaß und Stimmung auf dem Feld, wurde das Spiel von Schildau um Längen
besser und es konnten viele gute Aktionen bejubelt werden. Die Brandiser wehrten die Angriffe
vom TSV teilweise sehr gut ab, jedoch fehlte zur guten Defensive dort die durchschlagkräftige
Offensive. Die Annahme der Gneisenaustädterinnen konnte die gegnerischen Angriffe oft sehr gut
lesen und stand an Ort und Stelle, um damit eine gute Basis für die eigenen Spielzüge zu schaffen.
Das sicherte Schildau den 2 Satz. Mit guter Stimmung ging es in den nächsten Satz. Nach 2
Auswechselungen in der Startaufstellung gab es wider erwarten kleine
Abstimmungsschwierigkeiten. Diese reduzierten sich zusehendst, dauerten jedoch bis zur Satzmitte
an. Trainer Hehde war ob des geringer werdenden Punkteabstands oft kurz vor der
Inanspruchnahme einer Auszeit. Jedoch zogen sich die Damen immer wieder zügig aus den kleinen
tiefen Tälern, um dann zum Schluss den Berg schnell und bis zur Spitze zu erklimmen. Um kurz vor
16 Uhr machte Maria Petzel mit einem Aufschlag den finalen Punkt. Wir sind
Bezirkspokalmeister!!!!
Das war ein schönes Abschiedsgeschenk, denn Maria verlässt den TSV nach 8 wunderschönen
Jahren, um in Ihrer Heimat in einer neuen Mannschaft weiterhin Volleyball zu spielen. Wir danken
Dir für die fantastische Zeit auf und abseits des Feldes und wünschen weiter viel Erfolg!

Schildau: Zirm, Lehmann, Proft, Lerche, Raue, Rüster, Petzel, Seifert, Jäkel F., Jäkel M., Koschela,
Hempel

