U13-Trio der TGL mit gelungenen Einstand
Gute Ansätze in den Spielen gegen starke Nachwuchsteams des NVV
(rp) Nach den „Minis“ der
U12 und der weiblichen
U18 hat auch für die
männlichen U13-Volleyballer der TG Laudenbach

die

Saison

be-

gonnen. Gespielt wird im
„Drei gegen Drei“ auf einem verkleinerten Feld,
das 12 Meter lang und 6
Meter breit ist.

Die TGL-Jungs (links) in Aktion gegen die SG HTV/USC Heidelberg (0:2)

Dabei durften sich die TGL-Jungs am ersten Spieltag der Volleyball-Verbandsligarunde als
Gastgeber gleich im Auftaktspiel mit dem auf hohem Niveau aufspielenden Team der
Spielgemeinschaft HTV/USC Heidelberg messen. Trotz einer deutlichen Steigerung im
zweiten Satz musste Laudenbach die Überlegenheit der Gäste anerkennen, die beim 2:0Erfolg auch mit gekonnten Sprungaufgaben beeindruckten und schließlich ohne
Satzverlust souveräner Tagessieger wurden.
Einen ähnlichen Verlauf nahm die
zweite

Begegnung

Nachwuchs

der

„Volleyball-Hochburg“
dessen

Herrenteam

mit

dem

badischen
TV
in

Bühl,
der

Bundesliga für Furore sorgt und in
der vergangenen Spielzeit das
Deutsche Pokalfinale in der SAPArena erreichte. Die TGL zeigte
sich in der Bewegung zum Ball
deutlich verbessert, leistete sich
aber bei der 0:2 (8:25, 15:25)-NieKai Jüllich (3), Louis Pehr (8), Luis Weber (1) und Trainer Wolf
Blecher sind mit dem Auftakt zufrieden

derlage noch zu viele „leichte“ Fehler.
In der ausgeglichenen dritten Begegnung standen die von Wolf Blecher trainierten
Laudenbacher dicht vor einem Erfolgserlebnis. Doch gegen den SSC Karlsruhe fehlten
den TGL-Jungs, die jeden Punktgewinn mit einem lauten „Volley-Frösch“ feierten, in den
entscheidenden Phasen etwas Spielglück und starke Nerven. Trotz eines vergebenen
Satzballs und den mit 26:28 und 21:25 Punkten knapp verlorenen Sätzen durfte das Team
mit dem ersten Auftritt sehr zufrieden sein. Die TG Laudenbach freute sich zudem über
einen perfekt organisierten Jugendspieltag, zu dem auch die Mädchen der U18 mit
souveränen Schiedsrichterleistungen ihren Teil beitrugen. Die nächsten Spiele am
23.Oktober bestreiten die Jungs erneut in der Bergstraßenhalle, in der sie jeden Montag
von 18 bis 20 Uhr trainieren und sich über weitere Mitspieler sehr freuen würden.
TG Laudenbach: Kai Jüllich, Luis Pehr, Louis Weber / Trainer: Wolf Blecher.
Am kommenden Samstag beginnt auch für das Damenteam in der Bezirksliga mit einem
Auswärtsspiel in Höpfingen die neue Saison. Einen Tag später freut sich das Mixed-Team
der TGL in Vogelstang auf seine Premiere in der Bezirksklasse.

