
Chur üh ernimmt Tabellensp itne
Aufsteiger Chur I bleibt in
der 1. -Liga-Volleyball-Meister-
schaft auch im dritten Spiel
ungeschlagen. Die Churerinnen
bezwangen am Samstag
St. Gallen verdient mit 3:L.

Von S imon Capau l

Vollqtball. - Nach zwei deutlichen
Siegen über Vol6 ro Zijrrich und Volley
Toggenburg starteten die 1.-Liga-
Frauen desVBC Chur mit viel Selbst-
vertrauen und grosser Motivation ins
dritte Meisterschaftsspiel gegen den
STV St. Gallen. Die St. Gallerinnen
ihrerseits schienen sich nach dem erst-
maligen Aufeinandertreffen dieser
beidenTeams im Swiss Cup und dem
dortigen 3:2-Erfolg ihrer Sache eben-
falls sehr sicher zu sein. <<Wir haben
St. Gallen völlig überrumpeltrr, kom-
mentierte Churs Teamverantwortli-
che Eliane Langhart. Bevor die Geg-
nerinnen zu einer Reaktion imstande
waren, hiess es bereits 25:11für den
Aufsteiger. Ein umgekehrtes Bild prä-
sentierte sich den Zuschauern im Fol-
gesatz. <Wir waren plötzlich nervös,
begingen viele Eigenfehler und ka-
men nicht richtig ins Spiel", erklärte
Langhart, derenTeam sich zu Beginn,

des zweitenAbschnittes einen grossen
Rückstand einhandelte. Erst gegen
Satzende fanden die Bündnerinnen
zu ihrem starken Netzspiel zurück.
Die Aufholjagd kam jedoch zu spät,
Chur unterlag mit 19:25.

Niveau gehal ten
Doch im Gegensatz ztm ersten Sei-
tenwechsel konnten die Churerinnen
ihr Niveau nun halten. Während die
St. Gallerinnen den dritten Satz rela-
tiv ausgeglichen gestalten konnten
und sich lediglich mit 2'J.:25 geschla-
gen geben mussten, brachen sie Mitte
des vierten Durchgangs völlig ein und
verloren klar mit t5:25. <<Insgesamt
gelang es uns, die St. Gallerinnen
dank starkem Block- und Angriffs-
spiel weitgehend z1r dominieren>,
fasste Langhart zusammen.

U nerwartete Leaderposition
Dass Aufsteiger Chur nach drei Spie-
len als Leader von derTabellenspitze
grüssen würde, damit hatte im Umfeld
des Klubs wohl niemand gerechnet.
Doch sowohl derTrainer als auch die
Teamverantwortliche warnen vor Eu-
phorie: <Die beiden wohl stärksten
Teams, Galina und Jona, warten noch
auf uns.r, Zuerst aber empfangen die
Churerinnen am kommenden Samsl

tag NAB Kanti Baden (1-8 Uhr, Sport-
anlage Sand).

STV St. Gallen - Chur | 1:3
(11:25,  25: !9,  2 l :25,  15:25)
Al te Kreuzbleiche St .  Gal len.  SR Hagmann-
RüschMand. -  35 Zuschauer.
Chur:  Tschol l ,  Roth,  Pua, Huber,  Hug, Gartmann,
Ganz.  Gal l .  F ischer.  Bürer.

Saison-Auftaktsieg
für Untervaz
Volleyball. - 2.-Liga-Aufsteiger
Untervaz ist mit einem 3:1-Erfolg
über Pfäffikon in die neue Saison
gestartet. Pfäffikon konnte ledig-
lich im dritten Umgang mit den
Bündnern mithalten, einige Match-
bälle abwehren und diesen mit
26:24 für sich zu entscheiden. An-
sonsten war Untewaz die spielbe-
stimmende Mannschaft, welche im
vierten Satz mit 25:17 alles klar
machte.

In den bisher einzigen 3.-Liga-
Spielen bezwang Churs zweites
Männerteam Aufsteiger Arosa klar
mit 3:0 und setzte sich Surselva II
gegen Surselva I überraschend in
fünf Sätzen durch. (sca)


