
3. Offene Sachsenmeisterschaft Volleyball – Mixed
am 16. Januar 2010 in Chemnitz

Die 3. Offene Sachsenmeisterschaft Volleyball – Mixed fand in diesem Jahr am 16. Januar 2010 in 
Chemnitz statt. Klar, das auch wir nur mit einer Mannschaft dabei waren.

Beim kalten Winterwetter  fuhren wir  mit  dem Auto nach Chemnitz.  Es nahmen noch vier  weitere 
Mannschaften aus Sachsen teil. Dennoch freuten wir uns sehr auf die kommende Spiele und traten 
gegeneinander an.

Unser erstes Spiel gegen Dresdner GSV lief es doch nicht so gut wie erwartet. Im ersten Satz verlief 
noch alles gut für uns und wir konnten mit 1:0 für uns entscheiden. Erst im zweiten Satz war für uns 
dann nicht ganz einfach und wir nahmen uns anscheinend zu leicht, dass wir knapp verloren. Doch 
auch im dritten Satz sah das Ganze nicht besser aus. Die gleichen Fehler wie im vorherigen Satz ließ 
es wieder eng werden. Wir hätten im dritten Satz alles klar machen können, doch die Dresdner waren 
nun besser ins Spiel gekommen. Trotzdem kämpften wir um die Punkte, aber leider mussten wir uns 
am Ende ganz knapp mit 1:2 geschlagen geben. Klar hätten wir lieber gewonnen, aber beim nächsten 
Mal siegen wir halt wieder.

Das nächste Spiel hatten wir klar in zwei Sätzen gegen die Mannschaft aus Leipzig mit 2:0 gewonnen, 
wobei die Leipziger zum ersten Mal in diesem Turnier mitgespielt haben. Gegenüber von uns standen 
Leipzig nur mit 5 Spielern auf dem Spielfeld und wollten nur mit Spaß spielen.

Im dritten Spiel trafen wir dann auf die starke Mannschaft aus Zwickau, die uns nicht leicht machte. 
Unsere Mannschaft konnten den ersten Satz ganz knapp mit 1:0 gewinnen, hatten aber dann die 
beiden weiteren Sätze jeweils hart zu kämpfen. Hier wurde es dann sehr spannend. Doch leider hatte 
es am Ende nicht ganz gereicht und wir verloren sehr knapp mit 1:2. Dennoch spielten wir sehr gut 
und konnten sehr gut mithalten. Trotz der Niederlage hatte es uns sehr viel Spaß gemacht und es war 
wohl auch das schönste Spiel.

Nachdem unsere Mannschaft durch zwei Niederlage auf den 3. Platz abgerutscht ist,  mussten wir 
noch ein letztes Spiel gegen GSV Chemnitz bestreiten. Das Spiel hatten wir klar in beiden Sätzen mit 
2:0 gewonnen. Leider hatten wir nicht den erhofften 1. Platz gemacht. Denn unsere Mannschaft hatte 
diesmal einfach kein Glück und konnten nur den 3. Platz sichern. 

Hier  wurde  auch  die  Siegerehrung  vorgenommen.  Jede  Mannschaft  erhielt  zur  Erinnerung  eine 
Urkunde, die besten 3 zudem noch ihren Pokal und Medaillen. Der Sieger war am Ende des Turniers: 
GSV Zwickau ist Sachsenmeister 2010.

Auch in diesem Jahr war die Sachsenmeisterschaft wieder gelungen. Im nächsten Jahr werden wir 
besser sein. 

Das Turnier  ging früh zu  Ende und wir  hatten  noch  viel  Zeit,  so  beschlossen wir  uns  erst  noch 
gemeinsam zu Essen und dann nach Hause zu fahren.    
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