Pokalzwischenrunde erreicht
Freitag der 13.01.12 – erste Pokalrunde.
Im Gegensatz zur Vorwoche beim Raachermannl Pokal konnten wir immerhin sieben
spielfähige Männer aufbieten. So versammelten wir uns als erste vollzählige Mannschaft im
Crandorfer Lindenhof. So übernahmen wir die ersten beiden Spiele und duellierten uns
zunächst mit den Drebach/ Venusberger Jungs. Der Tabellenvierte unserer Liga bereitete uns
vor dem Spiel etwas Kopfzerbrechen, was sich jedoch recht schnell als unbegründet
herausstellte. Im ersten Satz hatten wir zunächst mehr mit unserer Ordnung zu tun, da durch
die erneuten Positionsumstellungen zunächst ein geordnetes Durcheinander bei uns stattfand.
Wir starteten mit Rene im Zuspiel, Aimo auf Diagonal, Thomas und Basti auf Mitte, sowie
Markus und Specki auf Aussen. Der erste Satz wurde schließlich mit 25:21 beendet. Im
zweiten satz wurde die Geschichte des Abends noch verkürzt. 25:15 Sieg, wobei sich unser
Gegner bei 11:20 sichtlich aufgab.
Das nächste Spiel ist immer das Schwerste! So auch an diesem Abend. Erla – Crandorf zwar
durch den Ausfall von Andy Beck geschwächt (gute Besserung), aber dafür wurde Thomas
Reinhold aus Leipzig „eingeflogen“.
Am Ende stand ein 2:0 (25:13 und 28:26) Sieg. Jedoch war schon Satz eins viel enger als das
Ergebnis es vermuten lässt. Schritt doch Thomas bei 15:13 zur Angabe ehe er mit seiner
Angabenserie für unseren Satzgewinn sorgte. Im zweiten Satz starteten wir mit Sven für
Aimo. Jedoch kamen wir nie richtig in den Spielfluss der ersten drei Sätze des Abends. So
stand es 19:21, als wir unsere Auszeiten schon genommen hatten und der Wechsel auf der
Diagonalen zwischen Sven und Aimo für eine kurze Spielunterbrechung sorgte. Über 20:23,
22:24 schafften wir den Ausgleich zum 24:24 und konnten den anschließenden Satzball gegen
uns abwehren, ehe wir schließlich mit 28:26 durch Aimos Angriffsblock zufrieden in den
verdienten Feierabend gingen.
Im bedeutungslosen letzten Spiel des Abends schlug Drebach Erla mit 2:0.

