Saisonrückblick der Volleyballer vom SSV St. Egidien
Nachdem die Saison 2015/16 für die 1. Männermannschaft recht durchwachsen verlief, gab es
angesichts der Hiobsbotschaften (Abgänge wichtiger Spieler) vor der neuen Saison nur den Anspruch
die Klasse zu halten und konstanter zu spielen als die Vorsaison.
Während der Vorbereitung zeichnete sich bereits ab, dass die neu eingeschlagenen Wege 1. Früchte
tragen. So wurden unsere neuen Mitspieler erfolgreich integriert und die beiden bestrittenen
Vorbereitungsturniere in Gera und Bitterfeld gewonnen.
Mit diesen positiven Eindrücken ging es dann Ende September zum ersten Punktspiel der Saison.
Gegner war der Vorjahres-2. von Textima Chemnitz. Nach einem komplett verschlafenen 1. Satz,
konnten sich die Männer noch einmal in das Match reinkämpfen. Leider wurde dann im 4. Und 5.
Satz der Gegner durch eigene Fehler stark gemacht und in Folge dessen das Spiel 2:3 verloren.
Im Rückblick der bisher absolvierten Spiele, war dieses nicht das Schlechteste, aber das Einzige
welches verloren ging.
Das folgende Spiel wurde in Markkleeberg bestritten. Auch hier kam es nach einem schlechten Start
zu einer Kampfreaktion. Diesmal wurde diese erfolgreich abgeschlossen und das Spiel mit 3:1
gewonnen.
Das 1. Heimspiel der Saison ging gegen die Teams aus Milkau und Borna. Im Rückblick vielleicht der
entscheidende Punkt der Saison. Denn während Milkau sicher besiegt wurde, wusste man, dass
gegen Borna alles stimmen musste um mithalten zu können. Denn Borna hatte sich in der
Sommerpause erheblich mit Spielern aus dem Regionalligateam des SV Altenburg verstärkt.
Was folgte war eines der besten Spiele der Sachsenklasse West. Beide Teams schenkten sich nichts
und angefeuert durch das zahlreich vertretene Heimpublikum konnten die „Tillinger“ das Match am
Ende 3:1 gewinnen. Allerdings verliefen die einzelnen Sätze meist nur mit 2 Punkten Unterschied.
Nach dieser, doch als Überraschung zu bezeichnenden, Teamleistung wollte man sich in der Folge die
erkämpfte Ausgangsposition nicht wieder hergeben. Auch die folgenden Heimspiele wurden alle
samt sicher gewonnen. Darunter ein mehr als souveränes 3:0 gegen den damaligen Tabellenführer
von Chemnitz Harthau 2.
Auch auswärts konnten die Männer um Spielertrainer Michael Albert Ihre Siegesserie halten. Trotz
einiger schwacher Momente, wie z.B. der Verlust 2-er Sätze gegen Plauen, hatte man sich zur Hälfte
der Saison im Spitzentrio festgesetzt.
Gleich zum Rückrundenstart kam es dann zum heiß erwarteten Rückspiel in Borna. Das kuriose an
diesem Spieltag war, neben der sonntäglichen Ausführung, dass die 3 Erstplatzierten Teams (Borna,
St. Egidien und Chemnitz Harthau 2) alle in Borna antraten.
Während Borna sicher gegen Harthau gewann, hatten die Tillinger erstmal mit Ihrem Borna Fluch zu
kämpfen, denn bis zu diesem Tag hatte man noch nie in Borna gewonnen. Doch wie so oft in der
Saison, durfte man die Tillinger nicht vor dem letzten Ball abschreiben. Es wurde gekämpft bis zum
Umfallen und unter tatkräftiger Hilfe der Bornaer wurde auch dieses Spiel mit 3:2 gewonnen.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt war allen Beteiligten bewusst, dass man in dieser Saison mehr
erreichen könnte als nur den Klassenerhalt. Das Bewusstsein dies zu erreichen beflügelte bei den
kommenden Spielen weiterhin.
Die letzte große Hürde zum Staffelsieg war das wegen Krankheit verlegte letzte Heimspiel, in dem es
zum Rückspiel mit den einzigen „Besiegern“ von Textima Chemnitz kam.
Leider kam genau in diesem Spiel die mentale Verkrampfung zum Vorschein. Textima spielte locker
auf, da es für Sie um nichts mehr ging und die Tillinger waren wie gelähmt. Diese Lähmung konnte
erst Mitte des 3. Satzes beendet werden. Die darauffolgende Aufholjagd spiegelte wieder einmal die
Tugenden wieder, die dieses Team in der Saison auszeichnete. Kampf, Emotionen, spielerische
Klasse, Ruhe und mentale Stärke.
Nach dem 3:2 Sieg gegen Textima waren sich alle in der Mannschaft und im Verein sicher, dass dies
die Entscheidung zugunsten der Tillinger war. Zu diesem Zeitpunkt führten diese die Tabelle mit 7
Punkten vor Harthau 2 an.
Um den Staffelsieg und den damit verbundenen Aufstieg perfekt zu machen, bedurfte es noch 2
Punkte aus 2 Spielen.
Bereits im 1. davon konnte dieses Ziel abgehakt werden. Denn im Rückspiel mit dem Verfolger von
Harthau 2 gab es wieder einen 3:1 Sieg und somit die Gewissheit, dass der Staffelsieg dieses Jahr
nach St. Egidien geht.
Das letzte Saisonspiel in Hennersdorf hat somit keinerlei Auswirkungen auf den Tabellenstand der
Tillinger. Es geht in diesem Spiel „lediglich“ um die Ehre und die eigene Serie, die Saison mit nur 1
Niederlage abzuschließen.

