
 

 

Jugend trainiert für Olympia – Volleyball Mädchen WK II 

Am 14.02.17 stand für die Mädchen der Wettkampfklasse II (Jahrgang 2000-2003) das Regionalfinale 

im Volleyball an. Gegner unserer Schollaner waren die Teams aus Genthin, Beetzendorf und 

Oschersleben. Bereits im ersten Spiel gegen den späteren Turniersieger aus Genthin zeigte sich, dass 

der Weg in das Landesfinale keineswegs ein Spaziergang werden sollte. So ging der erste Satz mit 

21:25 an Genthin. Nach einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Satz wurde dieser recht 

souverän mit 25:19 durch unsere Mädels gewonnen. Im entscheiden Tie-Break leisteten sich unsere 

Aufschläger jedoch zu viele einfache Fehler und gaben diesen mit 11:15 an Genthin ab. 

 

Im zweiten Spiel des Tages hieß der Gegner Beetzendorf. Hier zeigten unsere Schollaner was sie 

können und fertigten die überforderten Mädels aus dem Altmarkkreis mit 25:11 und 25:16 ab. Noch 

einmal keimte Hoffnung auf, über den direkten Vergleich mit Oschersleben vielleicht doch noch in 

das Landesfinale einziehen zu können.  

 

Das dritte und entscheidende Spiel gegen Oschersleben gestaltete sich sehr ausgeglichen. Keine der 

Mannschaften konnte sich entscheiden absetzen. Trotzdem ging der erste Satz an die 

Oschersleberinnen, da diese insgesamt weniger Fehler machten. Auch der zweite Satz schien beim 

Stande von 18:24 bereits für Oschersleben entschieden…doch so leicht wollten sich unsere Mädels 

nicht aufgeben. Angetrieben von Emilia, die sieben starken Aufschläge in Folge über das Netz 

brachte, sowie durch die guten und präzisen Angriffe von Tabea und Sarah konnte der Satz nach 

einer zwischenzeitlichen Führung mit 28:26 zu unseren Gunsten entschieden werden. Somit musste 

auch dieses Kräftemessen wieder im Tie-Break entschieden werden. Hier sah man dann die 

schwindenden Kräfte unserer Athletinnen; der Entscheidungssatz ging mit 8:15 verloren. In der 

Endabrechnung bedeutete dies den dritten Platz. 

 

Trotzdem konnten unsere Mädels erhobenen Hauptes das Spielfeld verlassen, da sie in puncto 

Leidenschaft, Einsatz und Moral eine überragende Leistung zeigten.  

 

Für das Scholl-Gymnasium spielten: 

Alina N. 

Amy D. 

Emilia B. 

Jolina G. 

Sarah S. 

Tabea N. 

Zoe W. 


