Ebenhofener Volleyball-Mädels sind deutscher
Jugend CVJM und Eichenkreuz Vizemeister
Vergangenes Wochenende machten sich zwei Damenmannschaften aus Ebenhofen auf
den Weg zur deutschen CVJM und Eichenkreuz A-Jugendmeisterschaft nach Arzberg.
Das Team Ebenhofen I bekam es in der Vorrunde mit den Mannschaften aus Siegen,
Möglingen und Arzberg zu tun.
Die Wertachtaler starteten sehr konzentriert in das Turnier und konnten den ersten Satz
gegen Arzberg 1 überraschend klar mit 25:18 für sich entscheiden. Im zweiten Satz
punkteten die Gastgeber immer wieder mit ihrem starken Angriff. Nach heißem Kampf
nahmen sie diesen den Allgäuern mit 25:20 ab.
Das Duell gegen Möglingen war im ersten Satz lange sehr ausgeglichen, doch eine
Serie druckvoller Aufschlägen durch Jessica Stocker entschied diesen am Ende mit
25:21 für die Wertachtaler. Im nachfolgenden Satz ließ die Spielstärke der
Württemberger etwas nach und so konnten die Ebenhofener mit 25:18 die Punkte
einfahren.
In der Partie gegen das körperlich unterlegene Team Siegen 2 spielten die Allgäuer
phasenweise sehr unkonzentriert, viele vermeidbare Fehler waren die Folge. Die
Begegnung konnten die Wertachtaler trotzdem klar für sich entscheiden.
Die Vorrunde schloss Ebenhofen 1 mit dem ersten Platz ab.
Der deutlich jüngeren Mannschaft, Ebenhofen II standen in der Vorrundengruppe mit
Siegen, Pfullingen und Köngen gleich die drei Topteams vom Vorjahr, sowie die zweite
Mannschaft des Gastgebers Arzberg gegenüber.
Die erste Partie gegen Pfullingen konnten die Ostallgäuer begünstigt durch ihre
druckvollen und präzisen Aufschläge klar mit 25:16 und 25:14 für sich entscheiden.
Trotz sehenswerter Kombinationen und großem Einsatz kamen die Ostallgäuer gegen
Siegen 1 nicht über ein 24:26 im ersten Satz hinaus. Im zweiten war dann die Luft etwas
raus und so hatten die Wertachtaler auch in diesem mit 15:25 das Nachsehen.
Im anschließenden Spiel gegen Arzberg 2 gelang sofort die Wiedergutmachung für das
vorangegangene Spiel. Mit 25:16 und 25:8 wurden die Franken regelrecht deklassiert.
Gegen Köngen gelang den Ebenenhofenern ein leistungsgerechtes 1:1 (25:12 und
16:25), taktische Fehler im zweiten Satz verhinderten ein besseres Ergebnis.
Das Team Ebenhofen II schloss die Vorrunde auf Platz zwei ab.
Die erste Zwischenrundengruppe setzte sich damit aus den Teams Ebenhofen 1 und 2,
sowie Möglingen zusammen.
Beim vereinsinternen Duell kam die erste Mannschaft nach verhaltenem Beginn durch
ihr druckvolles und variantenreiches Angriffsspiel immer besser ins Spiel und konnte am
Ende, auch durch ihren klaren Alters- und Größenvorteil, die Partie für sich entscheiden.
Einen furiosen ersten Satz legten die erste Mannschaft der Ostallgäuer gegen Möglingen
hin, mit 25:14 ließen sie keinen Zweifel am Einzug ins Finale, der zweite wurde nach
miserablem Start knapp mit 25:23 gewonnen.
Die zweite Mannschaft fand im ersten Satz gegen Möglingen nicht zu ihrem Spiel und
verlor deshalb klar mit 15:25. Im zweiten setzten sie dann die Marschroute von Trainerin
Bianca Rößle wesentlich besser um und gewannen diesen deutlich mit 25:18.
Leider ließen die „jungen“ Ebenhofener beim Derby zu viele Punkte und schlossen
deshalb nur als Dritter der Zwischenrunde ab. Beim Spiel um Platz fünf warfen sie
nochmal alles in die Waagschale und glänzten bei einem nie gefährdeten 2:0 (25:15 und
25:12) über Pfullingen in allen Belangen.

Im Finale drehten die Serienmeister Siegen 1 gegen Ebenhofen 1 so richtig auf. Auf den
Punkt war dieses Team auf dem Höhepunkt ihres Leistungspotentials. So war leider
ausgerechnet in diesem wichtigen Spiel seitens der Ebenhofener kein Kraut gegen diese
Mannschaft gewachsen.
Die Tränen in den Augen der Ostallgäuer nach dem verpassten Titel trockneten schnell
als das Aufgebot der Sichtungsteilnehmer für die Europameisterschaft 2012 verkündet
wurde. Daniela Pachner, Marlene Schwarzberg und Nachwuchszuspielerin Florentina
Jung wurden seitens der Ebenhofener werden zum Lehrgang in Pfullingen eingeladen.
Sie bekommen die Chance sich im Frühjahr für die CVJM Nationalmannschaft zu
empfehlen.

