
Volleyballmädchen der U13 haben die württembergisch e Meisterschaften gut 
gemeistert 

28.5.2011 in Ochsenhausen 

Am vergangenen Samstag haben sich die Mädchen des SGV Hochdorf mit den 12 
besten Mannschaften in Württemberg gemessen. 

Nach der Auslosung stand fest, die Gegner aus Schwäbisch Gmünd und Bad 
Waldsee kommen. Als erstes trat man gegen die Mädchen aus Gmünd an und 
musste schnell feststellen, dass die eigenen Möglichkeiten nicht ausreichten um den 
Gegner genügend unter Druck setzen zu können. Somit gab man das erste Spiel mit 
0:2 ab. Im zweiten Spiel gegen Bad Waldsee konnten die Spielerinnen aus Hochdorf 
ihr Spiel deutlich verbessern, reichte aber dennoch nicht, um die Mädchen aus Bad 
Waldsee zu besiegen. So verlor man dieses Spiel ebenfalls mit 0:2 gewann aber an 
Spielerfahrung dazu. Danach stand fest, dass die SGV´lerinnen in der 
Platzierungsrunde um die Plätze 9-12 mitspielten. Hochmotiviert die letztjährige 12. 
Platzierung zu verbessern ging man in das Spiel gegen die Mädchen aus Isny . Im 
ersten Satz sah man, dass sich die SGV-Mädels auf das gezielte Spielen der Gegner 
eingestellt hatte und einige dieser gut platzierten Bälle erfolgreich zurückspielen 
konnten. Leider reichte es nicht um den Satz zu gewinnen. Im zweiten Satz 
steigerten sich die Hochdorferinnen nochmals und konnten diesen Satz gewinnen. 
Das nächste Spiel haben die SGV´lerinnen mit 2:0 gewonnen, da die Gegner aus 
Geißelhardt nicht angetreten waren. Dann kam das letzte Spiel gegen die 
Sportschule Waldenburg, gegen die Hochdorf die komplette Saison noch nie verloren 
hatte. Das wollten die Waldenburgerinnen natürlich andern und die Hochdorferinnen 
nicht zulassen. Entsprechend gingen beide Mannschaften mit Siegeswillen in diese 
Begegnung. Hart umkämpft mit langen und attraktiven Ballwechseln, sicheren und 
druckvollen Aufschlägen konnte der erste Satz knapp aber überglücklich gewonnen 
werden. Mit einem gestärkten Selbstbewusstsein gingen die Hochdorfer Mädchen in 
den zweiten Satz und konnten diesen souverän  und sehr deutlich für sich 
entscheiden. Am Ende wurden alle Punkte zusammengezählt und der SGV Hochdorf 
konnte sich stolz mit einem 9. Platz von den württembergischen Meisterschaften 
verabschieden. Somit waren alle Erwartungen übertroffen worden und ein 
fantastischen Saisonende erreicht. 

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


