Gute Leistung nicht belohnt
Zum Saisonauftakt zeigt das Team Herren 1 viele gute Ansätze, muss sich aber
gegen einen erwartet starken Gegner mit 0:3 geschlagen geben.
MeMuri startete gut in die Partie gegen den letztjährigen Absteiger STV Baden 1 und lag bald
einmal mit 4:2 vorne. Baden fand in der Folge allerdings besser ins Spiel und brauchte nicht
lange, um die Kräfteverhältnisse wieder gerade zu rücken. MeMuri seinerseits schlug sich
zwar wacker, schaffte es jedoch zu selten, den Gastgeber unter Druck zu setzen. Das
Heimteam konnte sich so mühelos absetzen und den Satz ungefährdet für sich entscheiden.
Im zweiten Spielabschnitt ging es zunächst in dem Stil weiter, in dem der Startsatz aufgehört
hatte. MeMuri agierte zu fehlerhaft, insbesondere im Angriff, und hatte dem soliden Spiel
von Baden nichts entgegen zu setzen. Wie bereits im ersten Satz machten es die Freiämter
dem Gegner viel zu einfach, zu Punkten zu kommen. Bis zum Stande von 5:11 sah es daher
nach einem weiteren deutlichen Satzerfolg für Baden aus. Dies änderte sich schlagartig, als
Marco Greter zum Service antrat und eine vorläufige Wende herbeiführte. Dank seinen
druckvollen Angaben und starken Aktionen aus dem Spiel heraus gelang es MeMuri, das Blatt
zu wenden und bis auf 15:11 davon zu ziehen. Baden seinerseits schien in dieser Phase der
Partie verwundbar und war fehleranfällig. In der Folge hielt MeMuri den Druck aufrecht,
verteidigte den Vorsprung bis zum Stande von 24:21 und schien auf bestem Weg, den ersten
Satzerfolg der diesjährigen Saison zu holen. Plötzlich schienen die Freiämter jedoch
irgendwie Angst vor dem Satzgewinn zu haben, denn trotz mehrfacher Gelegenheit wollte
der erlösende 25. Punkt einfach nicht gelingen. Baden seinerseits hatte nun wieder Blut
geleckt und erzielte Punkt um Punkt. Am Ende verwertete Baden gleich den ersten Satzball
und brachte auch diesen Satz ins Trockene.
Im dritten Satz spielte MeMuri zwar gefällig und zeigte viele gute Ansätze, kam jedoch nicht
mehr ganz an die Leistung aus dem vorherigen Satz heran. Baden spielte seine Stärken aus
und gewann wie schon im Startsatz ungefährdet.
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