
	  

Volleyballer	  WK	  II	  männlich	  erreichten	  im	  Landesfinale	  Platz	  4	  

Am	  18.03.15	  war	  es	  für	  unsere	  Volleyballer	  soweit:	  Das	  Landesfinale	  des	  Wettkampfes	  
„Jugend	  trainiert	  für	  Olympia“	  für	  die	  WK	  II	  Volleyballer	  war	  nun	  endlich	  greifbar.	  Voller	  
Zuversicht	  und	  frohen	  Mutes	  für	  den	  bevorstehenden	  Wettkampf	  kamen	  wir	  mitsamt	  
Fangemeinde	  in	  Dippoldiswalde	  an.	  Auch	  mit	  etwas	  Verspätung	  ließen	  sich	  die	  Jungs	  nichts	  
anmerken	  und	  starteten	  voller	  Erwartungen	  in	  das	  Turnier.	  	  

Bei	  diesem	  Wettkampf	  erwarteten	  die	  
Volleyballer	  Gegner	  aus	  Reichenbach,	  
Eilenburg,	  Dresden	  und	  Königsstein,	  die	  
schon	  beim	  Einspielen	  ihr	  Können	  bewiesen	  
hatten	  und	  somit	  eine	  große	  Konkurrenz	  
darstellten.	  

Nun	  mussten	  die	  Burgstädter	  Volleyballer	  ihr	  
Können	  im	  ersten	  Spiel	  des	  Turnieres	  zeigen,	  
in	  dem	  sie	  gegen	  die	  OS	  Reichenbach	  
spielten.	  Das	  Spiel	  begann	  um	  etwa	  10.30	  Uhr	  und	  war	  für	  die	  Jungs	  von	  Anfang	  an	  
erfolgreich.	  So	  starteten	  sie	  voller	  Euphorie	  in	  den	  Wettkampf	  und	  konnten	  ihren	  Vorsprung	  
während	  des	  Spieles	  konstant	  aufrechterhalten	  und	  ihre	  gute	  Absicherung	  sowie	  der	  
effektive	  Block	  führten	  dazu,	  dass	  sie	  die	  beiden	  gespielten	  Sätze	  mit	  großem	  Vorsprung	  
gewannen.	  

Mit	  Freude	  über	  den	  ersten	  Sieg	  traten	  die	  Jungs	  gegen	  ihre	  nächsten	  Gegner	  an,	  das	  
Gymnasium	  Eilenburg.	  	  
Auch	  dieses	  Spiel	  starteten	  die	  Burgstädter	  Volleyballer	  souverän,	  jedoch	  waren	  die	  
Eilenburger	  ihnen	  spieltechnisch	  gewachsen,	  weshalb	  es	  während	  des	  Spieles	  zeitweise	  
einen	  geringen	  Rückstand	  für	  unsere	  Volleyballer	  gab.	  Dennoch	  konnten	  sie	  jedes	  Mal	  
aufgrund	  ihrer	  starken	  Abwehr	  und	  großem	  Einsatz	  wieder	  aufholen	  und	  	  beendeten	  das	  
Spiel	  letztendlich	  mit	  einem	  Sieg	  für	  Burgstädt,	  was	  die	  Volleyballer	  und	  ihren	  Trainer	  Thoralf	  
Fritzsche	  noch	  mehr	  anspornte,	  weiterzukämpfen.	  	  

Im	  Halbfinale	  trafen	  die	  Volleyballer	  dann	  auf	  das	  Goethe	  Gymnasium	  Reichenbach.	  Schon	  
im	  ersten	  Satz	  wurde	  klar,	  dass	  sie	  es	  mit	  einem	  starken	  Gegner	  zu	  tun	  hatten.	  Leider	  
mussten	  sie	  sich	  am	  Ende	  mit	  20:25	  knapp	  geschlagen	  geben.	  Im	  zweiten	  Satz	  liefen	  die	  
Gegner	  dann	  nochmal	  in	  Höchstform	  auf.	  Auch	  den	  zweiten	  Satz	  musste	  das	  Burgstädter	  
Team	  an	  das	  Reichenbach	  Gymnasium	  abgeben.	  Trotzdem	  stand	  noch	  ein	  spannendes	  Spiel	  
um	  Platz	  3	  und	  4	  bevor.	  Dort	  traf	  das	  Team	  auf	  das	  Martin-‐Rinckart	  Gymnasium	  Eilenburg.	  
Nach	  zwei	  äußerst	  spannenden	  Sätzen	  mussten	  sich	  die	  Volleyballer	  dann	  doch	  mit	  dem	  4.	  
Platz	  zufriedengeben.	  Den	  ersten	  Platz	  des	  Landesfinales	  erreichte	  das	  Sportgymnasium	  
Dresden.	  	  



	  

Zusammenfassend	  können	  alle	  
Mannschaften	  sagen,	  dass	  sie	  zu	  
den	  Besten	  in	  Sachsen	  gehören	  
und	  das	  ist	  eine	  beachtliche	  

Leistung,	  die	  höchsten	  Respekt	  
verdient.	  Wir	  gratulieren	  unserem	  

Volleyballteam	  zu	  einem	  
spektakulären	  vierten	  Platz.	  

	  

	  

(Laura	  Hofmann	  &	  Jessica	  Glös)	  


