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Am vergangenen Wochenende haben die Jugendvolleyballerinnen des SGV 
Hochdorf U14 den ersten Spieltag der Endrunde der Bezirksmeisterschaften in 
Murrhardt bestritten. Leider konnte die Trainerin nicht auf einen vollzähligen und 
gesunden Kader zurückgreifen, da gleich zwei Ausfälle ausgeglichen werden 
musste.  

In der ersten Begegnung trafen die SGV-Mädels gleich auf den Mitfavoriten aus 
Eberdingen. Hart umkämpft musste man diesen ersten Satz mit 22:25 abgeben. Die 
erste Nervosität legte sich nun bei den Hochdorferinnen und konnten mit gewohnt 
harten Aufschlägen die Gegnerinnen unter Druck sezten und somit den Satz mit 
25:21 für sich entscheiden. Im dritten entscheidenden Satz lief es auf Hochdorfer 
Seite nicht flüssig und es wurden zu viele Eigenfehler gemacht. Die Eberdingerinnen 
nutzten diese Gelegenheit und gewannen diesen Satz mit 15:8. 

Im zweiten Spiel traf man auf die Mädchen aus Waldenburg, gegen die Hochdorf die 
letzten Spiele immer für sich entscheiden konnten. So auch dieses Mal, mit zwar drei 
Sätzen aber dennoch klar siegten die SGV´lerinnen mit 21:25, 25:15, 15:9. 

Nach diesen zwei  hart umkämpften Spielen trafen die Hochdorferinnen nun auf 
einen eher schwächeren Gegner aus Öhringen, den man aber bisher noch nie als 
Gegner auf dem Feld kannte. Konzentriert und euphorisch nach dem Sieg war sehr 
schnell klar, dass Hochdof dieses Spiel nicht verlieren kann. Die Gegner konnten gar 
nichts gegen die sehr guten Aufschläge ausrichten und nur Punkte erzielen, in dem 
Hochdorf einen Fehler machte. Somit wurden diese beiden Sätze ganz deutlich mit 
25:10 und 25:12 gewonnen. 

Die letzte Begegnung an diesem Spieltag war gegen die Gastgeberinnen aus 
Murrhardt, gegen die die Hochdorfer Mädels bisher kein Spiel verloren hatten. So 
auch dieses Mal, obwohl man nicht komplett antreten konnte, ging dieses Spiel sehr 
deutlich mit 25:16 und 25:10 an den SGV Hochdorf. 

Somit hat die Hochdorfer Mannschaft einen guten Grundstein für den nächsten 
Spieltag in Bad Mergentheim gelegt, um ganz vorne mit dabei zu sein, wenn es um 
die Qualifikation zur württembergischen Meisterschaft geht. Sehr zufrieden und 
glücklich fiebern nun Trainerin und Spielerinnen diesem Spieltag entgegen. 

Für den SGV spielten: Maike Fechter, Melanie Gaus, Lea Dobberschütz, Emmelie Becker 
und Franziska Malke 


