
Kreisfinale Volleyball – Wettkampfklasse III ml. 
(Jahrgang 1998 – 2001) 

 

Spannung bis zum Schluss! 
 
Am 11.10.2012 fand in der Turnhalle des Städtischen Gymnasiums Riesa das Turnier dieser 

Altersklasse statt.  

Folgende Schulmannschaften nahmen daran teil: 

- Mittelschule „Am Schacht“ Großenhain, 

- Mittelschule Nüchnritz, 

- Mittelschule „Am Merzdorfer Park“, 

- Städtisches Gymnasium Riesa sowie 

- Werner-Heisenberg-Gymnasium Riesa. 

Die Schiedsrichter vom Werner – Heisenberg – Gymnasium Franziska Felgner und Melanie 

Sickert sowie Emily Kalwak vom Städtischen Gymnasium wurden von der spielfreien 

Mannschaft unterstützt.  
 

Bis zum Finale blieben die Schüler beider Gymnasien ohne Niederlage, so dass in der fünften 

Spielrunde die Entscheidung über Platz Eins fallen sollte. Dabei begannen unsere Jungs recht 

gut, schöpften ihr Potential aus und gewannen den ersten Satz souverän. Aber anschließend 

ließ die Konzentration scheinbar stark nach, denn keinem Spieler gelang ein eigener 

Aufschlag. Weitere individuelle Fehler brachten den Gegner ins Spiel, so dass den Jungs vom 

Städtischen Gymnasium der Satzausgleich gelang. So musste ein Entscheidungssatz bis 

15 Punkte gespielt werden. Auch hier gelang es unseren Schülern nicht, zur Spielstärke des 

ersten Satzes zurückzufinden. Zum Gegner, der sein Leistungspotential voll ausschöpfte und 

eine super Leistung zeigte, wurden viel zu leichte Bälle als Angriff gespielt, so dass sie immer 

wieder die Chance hatten, eigene Angriffe im Feld zu platzieren. So stand es nach kurzer Zeit 

10:14 und die Jungs vom Städtischen Gymnasium hatten Satzball. Die Niederlage vor Augen 

ging noch einmal ein Ruck durch die Mannschaft. Satzball abgewehrt und nun mit eigenem 

Aufschlag noch einmal punkten. So kämpfte sich die Mannschaft, unterbrochen von zwei 

Auszeiten des gegnerischen Trainers, ins Spiel zurück, konnte aber den Satzball ebenfalls 

nicht nutzen, um das Spiel zu gewinnen. Alle Spieler auf dem Feld kämpften um jeden Ball. 

So hatten die Jungs vom Städtischen Gymnasium erneut Satzball, der abgewehrt werden 

musste, eh wir nach dem 17:16 endlich das Spiel beenden konnten. Beim Stand von 18:16 für 

die Jungs vom WHG war die Freude über das Erreichen des Regionalfinales im Januar 2013 

riesig. 

 Anbei noch zwei Schnappschüsse: 



 
 

 


