
Bezirksmeistertitel ging wieder nach Hochdorf 

8.5.2011 in Creglingen 

Am vergangenen Sonntag konnten die Volleyballerinnen der U13 des SGV Hochdorf 
in Creglingen den diesjährigen Bezirksmeistertitel wieder nach Hochdorf holen.  

Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie auch in der Lage ist, Ausfälle gut ausgleichen 
zu können. Das zeigt, dass alle Spielerinnen ein gleich gutes Niveau haben. Auch an 
diesem Spieltag, der entscheidend war für die Qualifikation der Württembergischen 
Meisterschaften, musste die Trainerin Bärbel Gaus mit gleich zwei verletzten 
Spielerinnen auf einen nicht vollständigen Kader zurückgreifen. 

Die erste Spielbegegnung gegen den TSV Münchingen fing entsprechend holprig an 
und musste mit 20:25 abgegeben werden. Die Mädels ließen sich dadurch aber nicht 
entmutigen und riefen ihre eigentliche Leistung ab und gewannen diesen Satz mit 
25:18. Euphorisch durch diesen Satzsieg gingen die SGV´lerinnen in den Tie-Break, 
den sie mit 15:12 verdient gewannen. So lief das nächste Spiel gegen den TV Bad 
Mergentheim fast von allein. Wie gewohnt haben die Hochdorferinnen ihre 
Aufschläge sicher, platziert und teilweise sehr scharf über das Netz gebracht und 
konnten somit diese Begegnung klar mit 2:0 (25:12, 25:11) gewinnen. Der nächste 
Gegner kam aus Murrhardt und konnte ebenso souverän durch tolle Spielzüge und 
starkes Auftreten der Hochdorfer Mädels mit 2:0 (25:16, 25:20) besiegt werden. Das 
hieß nun für die SGV´lerinnen, dass sie, wenn sie das letzte Spiel gewinnen sollten 
wieder Bezirksmeister werden könnten. Mit diesem Druck gingen die Mädels dann in 
das letzte Spiel gegen den SSV Geißelhardt, der am letzten Spieltag alle Spiele 
gewonnen hatte. Entsprechend nervös waren die Hochdorfer Mädels auf das Feld 
gegangen. Nach einigen Ballwechseln und sehr langen spannenden Spielzügen war 
der Punktestand stets ausgeglichen. Dann aber zeigte sich, dass die SGV´lerinnen 
den längeren Atem in Sachen Konzentration zeigten und weniger Eigenfehler 
machten. Sie kämpften um jeden Ball und setzten die Geißelhardterinnen immer 
öfters unter Druck. Somit konnte dieser Satz mit 25:20 gewonnen werden. Im zweiten 
Satz waren die Hochdorfer Mädels körperlich, moralisch und spielerisch einfach die 
stärkere Mannschaft und konnten sich mit dem 2:0 Sieg den Bezirksmeistertitel 
holen. Die Freude war riesengroß, denn von dreizehn Mannschaften erster zu 
werden ist schon eine tolle Leistung. Somit fährt die U13 am 28.5. zu den 
Württembergische Meisterschaften und will dort ebenfalls tolle Spiele abliefern. 

Für den SGV spielten: Bianca Wörner, Emmelie Becker, Melanie Gaus, Maike Fechter und 
Lea Dobberschütz 


