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 Zittau, 06.04.2019 

Spieljahr 2018/19 erfolgreich abgeschlossen 
 
 

Am letzten Spieltag musste unbedingt ein Sieg eingefahren werden, um am Ende den 
erhofften dritten Platz, wie im Vorjahr, zu erreichen. 
 

Im 1. Spiel gegen die Herrnhuter Volleyfanten fand der erste Satz ein schnelles Ende. 
Erfolgreiche Angaben und fehlerfrei am Netz brachten den Spielerinnen der HSG Turbine 
Zittau einen klaren 25:4 Satzgewinn. 
 

Dieser erfolgreiche Rhythmus sollte natürlich in den zweiten Satz mitgenommen werden. 
Aber wie so oft im Volleyball steigert sich der Gegner. Eigene Fehler schleichen sich ein 
und der Rhythmus ist weg. Es wurde ein Satz auf Augenhöhe, den am Ende die Herrnhuter 
mit 25:22 gewannen. 
 

Wieder musste der dritte Satz die Entscheidung bringen. Allen Spielerinnen der HSG 
Turbine war natürlich klar, nur ein Sieg zählt, um Platz drei zu erreichen. Durch fehlerfreie 
Annahmen kam das erfolgreiche Spiel wie in Satz eins wieder zum Tragen. Über die 
Stationen 8:6/13:7 wurde der dritte Satz auch verdient mit 15:9 gewonnen. 
 

Spiel 2:  Jetzt ging es gegen den Tabellen-Zweiten, dem OSC Löbau. 
Es galt, unbedingt einen Satz zu gewinnen, um Platz drei endgültig zu sichern. In einem 
ausgeglichenen Spiel, was von beiden Mannschaften auf gutem Niveau geführt wurde, 
konnte sich keiner eine mehr als zwei Punkte-Führung erkämpfen. Erfolgreicher im 
Angriff, brachte den Turbine Spielerinnen den Gewinn des ersten Satzes mit 25:21. 
 

Im zweiten Satz drehte dann das Team vom OSC Löbau das Spiel. Eigenfehler der HSG 
im Abschluss nutzten die Löbauer und glichen durch einen 25:17 Satzgewinn das Spiel 
aus. Wahrscheinlich durch Erreichen der Zielstellung war bei der HSG der Dampf raus und 
der dritte Satz mit 15:3 verloren. 
 

Damit war das Spieljahr 2018/19 mit nur vier Niederlagen von achtzehn Spielen 
erfolgreich abgeschlossen und Platz drei am Ende der Saison verdient erkämpft. 
 
 
 

Allen Spielerinnen unser Glückwunsch!  

Wir wünschen eine gute Vorbereitung für die neue Saison. 


