
U14-Volleyballerinnen des SGV  haben zum 3. Mal in Folge den 
Bezirksmeistertitel geholt 

3.12.2011 in Bad Mergentheim 

Spannender und aufregender konnte die Entscheidung zum diesjährigen 
Bezirksmeister nicht sein können. 

Am vergangenen Samstag fuhren die Hochdorfer Volleyballmädels zur Endrunde der 
Bezirksmeisterschaften nach Bad Mergentheim. Dass es knapp werden könnte, hatte 
man bereits im Vorfeld gewusst, da dieses Mal nur die beiden Erstplatzierten zu den 
württembergischen Meisterschaften fahren dürfen.  Man musste also auf jeden Fall 
alle Spiele gewinnen, um bei den ersten Plätzen dabei sein zu können. So ging man 
doch mit leichter Nervosität in das erste Spiel gegen Creglingen. Aber nach den 
ersten gespielten Bällen konnte man schnell erkennen, dass dieses Spiel ein doch 
sehr klares Ende haben würde. So konnte die Trainerin ihren Neuzugang Anne 
Scheid  ohne Probleme ins Spiel einwechseln. Mit ihren routinierten 
Mannschaftskameradinnen Melanie Gaus, Lea Dobberschütz und Maike Fechter 
konnte die Spielstärke beibehalten werden und diesen Satz klar mit 25:8 
gewonnenwerden.  Der zweite Satz verlief ähnlich und die Hochdorfer Mädels 
konnten auch diesen Satz sehr deutlich mit 25:10 für sich entscheiden. 

Das zweite Spiel gegen Untersteinbach war sehr schnell entschieden, da diese 
Mannschaft nicht angetreten war. Somit ebenfalls mit 2:0 an den SGV Hochdorf ging. 

Nun musste noch das letzte Spiel gegen Neuhütten gewonnen werden. Die 
Mannschaft war bisher noch bei keinem Spieltag da und deshalb nicht einzuschätzen 
wie stark sie sein wird. Die Hochdorferinnen konnten aber ihr gewohnt starkes 
Aufschlagspiel und ihre platzierten Angriffe auf das Spielfeld bringen und somit den 
ersten Satz mit 25:16 für sich entscheiden. Im zweiten Satz schlichen sich ein paar 
Konzentrationsfehler ein, da parallel das entscheidende Spiel zwischen Waldenburg 
und Eberdingen stattfand. Trotzdem gelang es den Hochdorferinnen immer wieder 
tolle Spielaktionen von Spielaufbau bis zum Angriffsschlag sowie einige erfolgreiche 
Blockaktionen durchzuführen. Somit konnte auch dieser letzte Satz mit 25:22 für den 
SGV Hochdorf verbucht werden. 

Die Hochdorferinnen hatten nun alles aus ihrer Sicht getan um vorne mit dabei zu 
sein. Da die Mitfavoriten aus Waldenburg und Eberdingen nun ebenfalls nach einem 
nervenaufreibenden Tie-break das gleiche Satzverhältnis aufwiesen mussten 
tatsächlich die einzelnen Ballpunkte entscheiden, wer letztendlich diesjähriger 
Bezirksmeister wird.  Unglaublicher Weise konnten am Ende die Hochdorfer Mädels 
mit sage und schreiben einem einzigen Ballpunkt mehr auf ihrer Seite den 
Bezirksmeistertitel holen.  Die Freude bei der Trainerin, den Mädels und den 
mitgereisten Fans war nun umso größer, da man ja mit dem zweiten Platz, der 
Qualifikation zu den württembergischen Meisterschaften vollauf zufrieden gewesen 
wäre.  Damit hat sich die U14 wiederholt  für die württembergische Meisterschaften 
qualifizieren können. Herzlichen Glückwunsch! 



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

 


