Guter Vorsatz in die Tat umgesetzt
Reudnitz: Schildau 0:3 (16:25;18:25;17:25)
Das neue Jahr beginnt für die Schildauer Damen gleich mit einer Reise nach Reudnitz. Dank des
Sponsors Smile Eyes können die Volleyballerinnen zudem mit neuen Trainingsanzügen in die
Rückrunde starten. Mit dem Wissen der guten defensiven Leistungen der Reudnitzer, war die klare
Ansage sich nicht auf lange Ballwechsel einzulassen und von Anfang an das eigene Spiel
durchzuziehen. Nach der weihnachtlichen Trainingspause suchten die Schildauerinnen zu Beginn des
Spiels noch nach ein wenig Stabilität. Daher lief es die ersten 10 Minuten auch nicht ganz rund. Doch
als sie sich dann gefangen haben und den Anweisungen ihrer Trainer folge leisteten, begann der
Schildauer Sechser Fahrt auf zu nehmen. Kapitän Zirm verbrachte ganze 10 Punkte am Aufschlag,
was auch der guten Abwehr- und Angriffsarbeit zu verdanken war. Nach vielen langen, aufregenden
und zu Schildaus Gunsten ausgefallenen Ballwechseln, konnte Reudnitz gegen Ende des Satzes
nicht mehr viel dagegen halten. Im zweiten Satz lieferten sich die beiden Mannschaften ein Kopf an
Kopf Rennen, bei dem die Führung stets wechselte. Beim Stand von 14:14 besann sich Schildau
jedoch auf seine Stärken und nutzte ein um das andere Mal die Lücken der Gegner gekonnt aus. Mit
zusätzlich druckvollen Aufschlägen auf die schwächelnde Libera war auch dieser Satz nach 17
Minuten für Schildau entschieden. Zu Beginn des dritten Satzes folgte ein Doppelwechsel auf den
Positionen Zuspiel und Mittelblock. Für Lehmann/Eilenberger kamen Rüstet/Berndt. Mit einer starken
Aufschlagserie von E.Raue sowie druckvollen Angriffen von C.Koschela, die stets durch den Block
flutschten, baute Schildau gleich zu Beginn ein Polster von 11 Punkten auf. Diesen komfortablen
Abstand konnten die Schildauer Damen auch aufgrund der immer instabiler werdenden Reudnitzer
Mannschaft beibehalten. Nach weniger als einer Stunde hieß es Satz, Spiel und Sieg! Nun heißt es für
die kommenden Spiele den guten Vorsatz, die Spitze bis zu Saisonende zu behaupten, weiter zu
erfüllen.
Schildau: Zirm, Lehmann, Seifert, Lerche, Berndt, Raue, Eilenberger, Rüster, Koschela, Lindner

