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Die Hochdorfer Jugendvolleyballerinnen der U14 starteten am vergangenen Samstag 
ihren ersten Spieltag in Murrhardt ohne Satzverlust. 

Vier Spiele hatten die Mädels aus Hochdorf zu absolvieren, wobei altbekannte 
Gegner aus der vergangenen Saison anzutreffen waren. So starteten die 
Hochdorferinnen gegen die Gastgeber aus Murrhardt. Durch die gewohnt starken 
Aufschläge von Hochdorfer Seite, hatten die Murrhardterinnen kaum Chancen auf 
einen Spielaufbau. Somit waren die beiden Sätze schnell mit 25:8 und 25:7 klar 
gewonnen. 

Im zweiten Spiel traf man auf die Neulinge aus Kornwestheim, die zum ersten Mal an 
der Spielrunde teilnahmen. In dieser Begegnung kam unser Neuzugang Franziska 
Malke zu ihrem ersten Spieleinsatz und fügte sich sehr gut in die sicher und gut 
eingespielte Mannschaft aus Hochdorf ein. So konnte auch dieser Gegner mit 25:9 
und 25:17 klar besiegt werden. 

Im dritten Spiel traf man auf die altbekannten Waldenburger, gegen die Hochdorf fast 
immer gewonnen hatte, das sollte auf jeden Fall so bleiben. Motiviert und 
konzentriert starteten die Hochdorferinnen in den ersten Satz und die Zuschauer 
wurden mit Super Aufschlägen, tollen Abwehraktionen bis hin zu ersten 
Angriffsschlägen beeindruckt. Das Resultat aus diesen Aktionen wurde mit 25:18 
belohnt. Im zweiten Satz schlichen sich dann auf Hochdorfer Seite einige Fehler ein 
und die Waldenburger fanden mehr in ihr Spiel zurück, spielten mehrere Bälle gezielt 
in die Lücken der Hochdorferinnnen. Der Spielstand war bis zum Ende stets 
ausgeglichen, bis sich die SGV-Mädels auf ihre Stärken besannen und um jeden Ball 
gekämpft haben. Wachsam und beweglich zeigten sich die Hochdorferinnen und 
wurden mit einem 25:22 belohnt und konnten einen weiteren Sieg gegen 
Waldenburg verbuchen. 

Im vierten Spiel war man nun auf die Mannschaft aus Eberdingen gespannt, da diese 
im Vorjahr stark aufgetreten waren und sehr viele Spiele gewonnen hatten. Gestärkt 
mit drei Siegen im Rücken ging man hochmotiviert  in diese Begegnung. Mit den 
starken und fast fehlerfreien Aufschlägen aller Spielerinnen hatte man die 
Eberdingerinnen regelrecht überrollt und gewann den ersten Satz sehr deutlich mit 
25:12. Gegen so eine stark aufspielende Mannschaft aus Hochdorf konnte sich 
Eberdingen im zweiten Satz mit 25:13 nur geschlagen geben. 

Somit haben sich die SGV-Mädels den ersten Tabellenplatz gesichert und für den 
zweiten Spieltag in zwei Wochen eine gute Ausgangsposition für die Qualifikation der 
Endrunde verschafft. 

Die Trainerin Bärbel Gaus war total stolz auf ihre Schützlinge, da man doch einen 
Trainingsrückstand durch die länger geschlossene Sporthalle hatte ausgleichen 
müssen. Voller Eifer fiebern nun alle auf den nächsten Spieltag zu. 

Für den SGV spielten: Maike Fechter, Lea Dobberschütz, Melanie Gaus, Bianca Wörner und 
Franziska Malke. 


