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Kreisklasse Görlitz Damen 
 
Mit Sieg und Niederlage ist das Spieljahr 2017/18 abgeschlossen. 
 
Zum letzten Spieltag am 28. April 2018 in Reichenbach wurden die Damen der HSG Turbine 
Zittau nochmals in zwei 3-Satzspielen konditionell stark gefordert.  
 
Das erste Spiel gegen den Fechtsportverein aus Görlitz entwickelte sich zu einem echten Krimi. 

Im ersten Satz bis zum Stand von 22:20 immer in Führung liegend ging am Ende der Satz mit 
25:22 an Görlitz. In einem von beiden Seiten kämpferisch sehr gutem zweiten Satz hatten die 
Damen der HSG Turbine mit 25:21 die Nase vorn. 
 
Im dritten Satz musste nun die Entscheidung fallen! 
Mit 8:7 für die HSG Turbine wurden die Seiten gewechselt, aber Görlitz glich beim Stand von 
11:11 aus und ging mit 14:12 in Führung. Aber die HSG Damen gaben sich nicht geschlagen, 
glichen nochmals auf 14:14 aus und gewannen am Ende diesen Krimi mit 16:14 und damit das 
Spiel mit 2:1. 
 
Im zweiten Spiel gegen Reichenbach wurde der erste Satz klar mit 25:18 gewonnen. Doch 
plötzlich, durch Fehler in der Annahme und Aufgabe im zweiten Satz, führten die 
Reichenbacher schnell mit 8:2. Diese Führung konnte nicht mehr ausgeglichen werden, so dass 
am Ende dieser Satz mit 25:27 verloren wurde. 
 
Wiederum musste nun der dritte Satz das Spiel entscheiden. 
Schwächen in der Annahme, durch sehr gute Angaben der Reichenbacher, führte dazu, dass im 
Abschluss keine Entscheidung erspielt werden konnte. Immer leicht im Rückstand liegend 
konnte aber durch großen Einsatz beim Stand von 14:14 ausgeglichen werden. 
Aber diesmal hatte Reichenbach die stärkeren Nerven und gewann den dritten Satz mit 17:15 
und damit das Spiel mit 2:1. 
 
Trotz dieser Niederlage hatte es an diesem Tag Allen wieder sehr viel Spaß gemacht. 
Ein Dankeschön an die Schiedsrichter und die Fans, die uns im Spiel die Treue hielten. 
 


