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Ein Rückblick

Die zwei Herrenmannschaften der SSV St.Egidien gingen ab September 2013 beide in einer neuen
Spielklasse wieder auf Punktejagd. Die 1. Mannschaft war ohne Spielverlust aus der Bezirksliga
Chemnitz in die Sachsenklasse West aufgestiegen, die 2. Mannschaft musste trotz geballter
Erfahrung den Abstieg aus der Bezirksklasse in die Kreisliga verkraften.
In der ersten Mannschaft war der Weggang von Florian Jurich nach Neuseeland zu verkraften, dafür
konnten mit Ken Hofmann und Alexander Bachmann zwei Neuzugänge und mit Detlef May ein
Rückkehrer aus der 2. Mannschaft begrüßt werden. Außerdem unterstützten aus der zweiten
Mannschaft Johannes Saupe und Max Jurich mit Jugendspielrecht sowie Steffen Seiffert zu seinem
Geburtstag (!!) die Truppe.
Den Auftakt bildete die erste Runde im Sparkassen-Sachsenpokal mit dem Heimspieltag gegen die
beiden Sachsenligamannschaften aus Schneeberg und vom SV Chemnitz-Harthau. Mit dem Ziel, die
Abstimmung zu verbessern und Spielpraxis zu erlangen, waren die beiden 2:3-Niederlagen durchaus
positiv zu bewerten. Schon da kamen wieder viele Fans in die Niederlungwitzer Schulsporthalle.
Der Punktspielauftakt fand eine Woche später in Borna statt. Irgendwie war man sich seiner Sache
ziemlich sicher, die 1:3-Niederlage gegen den SV Einheit zeigte dann aber, dass man wohl doch noch
nicht in der Liga angekommen war. Textima Chemnitz fegte dann noch die Bornaer vom Feld – und
würde unser nächster Gegner sein!!
2 Wochen später konnte man sich dann im Heimspiel gegen Textima Chemnitz vor prima Publikum
nach 0:1-Satzrückstand mental und spielerisch deutlich steigern und mit dem 3:1-Sieg den ersten
Achtungserfolg erreichen. Das anschließende Duell gegen die Nachwuchsspieler der L.E. Volleys III
war auch kein Selbstläufer, allerdings mit 3:0 doch eine klare Angelegenheit. 6 Punkte gegen den
Abstieg waren im Kasten.
Nur eine Woche danach ging es zu unseren guten (alten) Bekannten nach Plauen zum SV 04
Oberlosa. Diese Spiele mit langer Tradition sind fast immer ausgeglichen und somit von besonderem
Reiz. Mit großem Selbstbewusstsein startete die Mannschaft und ging mit 2:0 in Führung. Dann
konnte Oberlosa doch zum 2:2 ausgleichen und wusste eigentlich gar nicht warum. Aber auch der
Entscheidungssatz spiegelte den Spielverlauf wieder. Nach deutlicher Führung zum Seitenwechsel
musste Tilling den Ausgleich hinnehmen. Ab da ging es Kopf-an-Kopf bis zum Spielball für die
Gastgeber. Der wurde spektakulär abgewehrt und dann der Satz mit zwei Assen am Aufschlag genau
so spektakulär zum 3:2-Sieg für die SSV St.Egidien beendet. Herausragend war die Erkenntnis, dass
wir über alle Spieler eine ausgeglichene Mannschaft haben und mental weiter gewachsen sind.
Dann stand die längste Auswärtsreise zum GSVE Delitzsch II an. Die Reserve des 2.-Bundesligisten
hatte große Ambitionen verkündet. Blutleer ergaben wir uns 2 Sätze lang dem Schicksal – warum nur?
Wo war die Mannschaft der Vorwoche? – eingeschlafen?? Dann fanden wir den Zaubertrank eines
ehem. königlich-sächsischen Hoflieferanten und einen Spieler, der den Wecker bedienen konnte. Ab
dem 3. Satz stand eine andere Mannschaft auf dem Feld und die Gastgeber, die eigentlich schnell
fertig werden wollten, weil die Handballer warteten, wunderten sich und hatten plötzlich 2 Sätze
verloren. Also wieder Tie-Break – und wieder war es knapp und … wieder mit dem Sieg für die SSV
St.Egidien. Da hatte sich die lange Reise doch noch gelohnt.
Zum nächsten Heimspieltag wurden Germania Hormersdorf und TSG Markkleeberg II jeweils 3:0 nach
Hause geschickt. Damit sind nach 7 Spielen von 21 möglichen Punkten immerhin 16 erreicht – damit
hatten wir zum Start nicht wirklich gerechnet.
Ersatzgeschwächt und von Krankheit gebeutelt mussten wir zum Staffelfavoriten nach Krostitz. Das
sollte sich rächen. Neben dem und in brenzligen Situationen auch auf dem Spielfeld werden die
Männer vom ehemaligen Nationalspieler Andre Quasdorf geführt, der den Gegner genau analysiert
und dessen Schwächen resolut nutzt. In einigen Szenen konnten wir durchaus spielerisch überzeugen
und die Gegner in Schwierigkeiten bringen. So wurde auch der 3. Satz gewonnen. Über das Spiel
gesehen war es an diesem Tag zu wenig – 1:3 und keine Punkte.
Bei der TSG Markkleeberg II zum ersten Rückspiel der Saison sah es 1 Woche später nicht besser
aus. Ein Zuspieler saß krank auf den Zuschauerbänken und im ersten Satz, der trotzdem klar
gewonnen wurde, wurde die Mannschaft durch Verletzung weiter dezimiert. Die Systemumstellung
war dann auf Dauer nicht erfolgreich umzusetzen. Auch die Versuche, das gewohnte Spiel in neuen
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Rollen zu spielen, schlugen fehl. Am Ende stand eine 1:3-Niederlage, die man unter „Unerfahrenheit
eines Aufsteigers“ einordnen musste.
Der letzte Spieltag vor Weihnachten führte in der Niederlungwitzer Halle erneut die Tillinger mit dem
SV 04 Oberlosa und dem SV Textima Chemnitz zusammen. Vor dem wie immer zahlreich vertretenen
stimmungsvollen Publikum entspann sich vor allem im ersten Spiel ein spannender Kampf. Satz 1, 2
und 4 gingen mit 2 Punkten Vorsprung abwechselnd an beide Kontrahenten, lediglich im 3. Satz
konnte die SSV St.Egidien etwas mehr Vorsprung verbuchen. Also musste wie im Hinspiel der TieBreak entscheiden. Und auch hier gab es am Ende einen 2-Punkte-Vorsprung – für Tilling.
Textima wurde anschließend trotz knapp verlorenen 2. Satzes klar mit 3:1 bezwungen. Das sind
schon wieder 5 Punkte – aber da auch alle anderen Mannschaften fleißig punkten und nur die letzten
3 abgeschlagen sind, ist das noch lange kein Ruhekissen.
Trotzdem fuhr man im neuen Jahr zum letzten neuen Gegner TSV 76 Leipzig II mit dem
Selbstverständnis, einen klaren Sieg erkämpfen zu wollen. Aber auch diesmal war die Mannschaft
krankheitsbedingt dezimiert. Und so wurde es ein schreckliches Spiel, das nach dem 3:0-Sieg und den
3 Punkten schnell vergessen werden sollte.
Ging aber nicht, die Leipziger standen schließlich 2 Wochen später in Niederlungwitz schon wieder auf
der anderen Seite des Netzes – Rückspiel. Nach dem gewonnenen 1. Satz kamen wir aufgrund
eigener Schwächen und weil der Gegner routiniert seine Chancen nutzte in einen 1:2-Satzrückstand.
Dann kam von der anderen Seite nicht mehr viel und in den letzten beiden Sätzen erreichten die
Leipziger noch 15 Punkte – doch noch gewonnen.
GSVE Delitzsch II hatte nach dem Spiel aber sicher wenig Angst. Sollten sie aber – neues Spiel –
neues Glück. Hier in Tilling gilt das seit langer Zeit. Es wurde ein am Ende ungefährdeter 3:0-Sieg für
die Gastgeber. Der Heimnymbus dauert nun schon ewig – an ein in dieser Halle verlorenes Punktspiel
kann sich keiner mehr erinnern. Diese nächsten 5 Punkte brachten uns den 3. Tabellenplatz hinter
Krostitz und Borna.
Und die Beiden kamen Anfang März zum Showdown nach Niederlungwitz. Was noch keiner ahnen
konnte, es sollte der Höhepunkt einer am Ende tollen Saison werden. Zunächst war die Rechnung
vom ersten Spieltag auszugleichen und der SV Einheit schwächelte zuletzt schon etwas. Hier ging
dann gar nichts mehr. Und so schickte die SSV St.Egidien den Gast mit klaren Satzgewinnen 3:0 nach
Hause.
Das Duell mit dem Spitzenreiter Krostitzer SV begann vor etwa 60 begeisterten Zuschauern auf
tillinger Seite ziemlich zerfahren und mit 0:1-Satzrückstand. Ab da jedoch entspann sich ein Duell auf
bestem Sachsenklasse-Niveau mit attraktiven Spielzügen, spektakulären Ballwechseln und
beeindruckenden Angriffs- und Abwehraktionen in einer unglaublichen Atmosphäre, an der zudem die
Fans beider Teams einen Riesenanteil hatten. Kurz vor dem 3:1-Erfolg der Gastgeber kamen diese
dann in eine kurze Schwächephase, die die schon entgeistert drein blickenden Gäste gnadenlos
ausnutzten. So musste doch der Tie-Break entscheiden. Hier kam es dann zum gleichen Szenario.
Tilling führt zum Seitenwechsel, aber Krostitz holt auf und am Ende steht im letzten Heimspiel der
einzige Sieg eines Gastes in Niederlungwitz in den letzten beiden Spielzeiten. Und trotzdem bleibt das
Spiel der Höhepunkt der Saison – so zu verlieren ist dann fast schon Nebensache – und danach stand
die Mannschaft auch noch auf dem 2. Platz.
Zwei Auswärtspartien gegen den Letzten aus Hormersdorf und Vorletzten von den L.E. Volleys III
standen noch bevor. Nur keine Schwächen zeigen – jetzt sollte die Saison schließlich als
Tabellenzweiter und damit erster Nachrücker für die Sachsenliga abgeschlossen werden.
In Hormersdorf gelang mit Mühe, Glück und Geschick das nächste 3:0.
In Leipzig erwarteten wir dann noch mehr Gegenwehr, schließlich sind die Nachwuchsspieler am
Ende der Saison meist stärker. Letztlich erwiesen sich die Gegner aber als immer noch zu anfällig und
konnten trotz teilweise starker Gegenwehr klar mit 3:0 geschlagen werden.
2. Platz als Aufsteiger nach einer über weite Strecken starken Saison – das ist viel mehr als wir am
Anfang zu träumen gewagt hatten.

UND DER TRAUM GEHT WEITER! – Den sympathischen Ligabesten vom Krostitzer SV wurde durch
den Verband die Lizenz für die Sachsenliga verwehrt, uns nicht – Durchmarsch!!!
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Auch die 2. Mannschaft musste sich umstellen.
Die Spiele in der Kreisliga finden in der Woche statt und gehen nur über 2 Gewinnsätze. Damit ist
auch klar, dass die Arbeit Vorrang hat und nicht immer alle Spieler (und wie sich zeigen sollte, auch
nicht immer alle Gegner) zur Verfügung stehen.
Unter diesen Voraussetzungen wurde auch gleich das erste Spiel gegen den Jacober VV 2:1 verloren
– Willkommen in der Liga!
Die anschließenden Heimspiele brachten dann einen 2:0-Sieg gegen CSV Planitz und eine
schmerzliche 0:2-Niederlage gegen die Freunde der SG Motor Thurm. Ab da ging es stetig bergauf
und trotz weiterer Satzverluste in Planitz, in Thurm und gegen SG RVW ging kein weiteres Spiel
verloren. Daran konnten auch Schichtarbeit und Krankheit nichts ändern. Und weil die Anderen auch
nicht fehlerfrei sind, stand am Ende der Saison die verdiente Kreismeisterschaft unserer Männer –
herzlichen Glückwunsch!
Für die kommende Saison sind somit die Türen zur Bezirksklasse wieder offen.
Interessierte Spieler sind hier ebenso wie bei der ersten Mannschaft gern gesehen und jederzeit
willkommen.

Am Ende gilt unser Dank dem Verein für die unkomplizierte umfangreiche Unterstützung, Steffen und
Markus für die erfolgreiche Jugendarbeit in der viel zu kleinen Achatschulhalle, Michael, Claus und
Detlef für Training und Organisation und allen Spielern für das gewisse Etwas, das die tolle Stimmung
in den Mannschaften ausmacht.
Besonderer Dank gilt unserem tollen Publikum, das sicherlich so manchen Punkt mit erkämpft und
den Gegnern den Spaß vermiest hat. Seid herzlich eingeladen, auch im neuen Spieljahr wieder
erfolgreichen Volleyball zu erleben.
(18.05.14 – dm)

