Gibt es so etwas wie einen „souveränen Arbeitssieg“?
Am Dienstag, den 12.03.2019, trafen sich die jeweils vier Damen und Herren der
Mixedmannschaft in Iserlohn zum vorletzten Auswärtsspiel der Saison gegen den TV
Eiche Grüne. Mit angereist waren Hauke, Didi, Kiro, Maja, Daniel, Moritz, Alex und Philip.
Mit Hauke und Maja im Zuspiel und über Diagonal, Moritz und Philip im Mittelblock sowie
Kiro und Daniel über die Außenposition startete der erste Satz. Der Beginn gestaltete sich
etwas müde, was sich in einer hohen Eigenfehlerquote niederschlug. Trotzdem konnte der
Satz mit 25:19 gewonnen werden.
Mit der Devise, wacher zu werden und weniger Fehler zu machen ging es in den zweiten
Durchgang. Dazu beitragen sollten auch Didi, die anstelle von Kiro nun über außen angriff,
und Alex statt Moritz auf der Mittelposition. Die Ansage in der Satzpause schien zumindest
ein wenig gefruchtet zu haben. Besonders aber zwei Angabeserien von Maja (7 Punkte)
und Alex (11 Punkte) besiegelten den Satzgewinn, bei dem nur 11 Punkte an die
Iserlohner abgegeben wurden.
Dieser Auftrieb sollte in den dritten Satz mitgenommen werden mit nun Didi im
Diagonalangriff sowie Kiro und Moritz über außen. Leider fiel die Mannschaft wieder in das
Schema des ersten Satzes zurück, viele Fehler, schlechte Annahme. Aufgrund des recht
geringen Drucks der Gegner konnte aber trotzdem eine Führung aufrecht erhalten werden.
In der Mitte des Satzes musste Hauke aufgrund von Knieschmerzen für Maja
ausgewechselt werden. Das nun neue Zuspiel gefährdete den Satzgewinn jedoch nicht,
sodass auch der letzte Durchgang mit 25:18 an den TV Eintracht Vogelsang ging.
Drei Spieltage vor Saisonende steht die Mixedmannschaft weiterhin ungeschlagen an der
Tabellenspitze der Stadtliga B. Einziger Verfolger ist der Gegner des letzten Spieltages,
GSV Fröndenberg Mix 1, gegen den das Hinspiel jedoch auch deutlich für die Eintracht
ausfiel. Dem Wiederaufstieg in die höchste Stadtliga A steht demnach nur noch wenig
entgegen.

