5. Volleyballturnier der LSS
Team des ASG unterliegt knapp im Finale

Die LSS richtete zu Beginn des 2. Halbjahres zum fünften Mal das Volleyballturnier für gemischte
Mannschaften (es müssen immer zwei Mädels auf dem Feld stehen) bis zur 10. Klasse aus.
Dieses Jahr ging wieder eine Mannschaft des ASG an den Start. Nach einem guten 4. Platz im letzten
Jahr war das Ziel der jungen Truppe in diesem Jahr auf dem Siegertreppchen noch weiter nach oben
zu klettern.
Die Mannschaft, die von Sportlehrer Holger Zott betreut wurde, startete gut ins Turnier und besiegte
gleich im ersten Spiel den Titelverteidiger aus Blaufelden. Auch die restlichen 3 Gruppenspiele
konnten sehr deutlich gewonnen werden.
Somit standen die ASGler im Halbfinale und schlugen dort ebenfalls deutlich das Team 2 von
Blaufelden. Der Wanderpokal war nun zum Greifen nah.
Im Finale, das auf zwei Gewinnsätze bis 15 Punkte gespielt wurde, war das Team zu Beginn sichtlich
nervös, kam dann aber besser in die Partie und übernahm die Führung. Leider mussten sie diese
gegen Ende des ersten Satzes wieder abgeben und verloren diesen knapp.
Im zweiten Satz fanden die ASGler zu alter Stärke und gewann diesen souverän. Somit musste der
dritte Satz entscheiden. Es war ein Kopf an Kopf Rennen und es entwickelte sich ein Krimi mit

sehenswerten und langen Ballwechseln. Am Ende konnten die Gastgeber ihre körperlichen Vorteile
ausnutzen und den dritten Satz für sich entscheiden.
Die Enttäuschung über das verlorene Finale war groß, dennoch können die Jungs und Mädels auf das
Erreichte stolz sein. Mit technisch sauberem Volleyball und großartigen Spielzügen konnten das Team
überzeugen, auch wenn es nicht ganz zum Turniersieg gereicht hat.
Herzlichen Glückwunsch für die gezeigte Leistung.

Auf dem Bild zu sehen: hinten, von links nach rechts:
Jonah Lommel, Paul Bögelein, Dan Fredekind, Leon Dänzer, Toni Stieglbauer
Vorne, von links nach rechts: Lis Wenzelburger und Julie Kranz

