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Volleyball Damen

Hochschulmeisterschaft 2022
5. Platz trotz Überraschungssieg in der Vorrunde
Am 18. & 19.06.2022 fand in Rostock die DHM Volleyball der Damen statt. Am Samstag starteten die
bayerischen Meisterinnen aus Würzburg hochmotiviert in das Turnier. Der Blick auf die Auslosung ließ
jedoch erahnen, dass den Würzburger Studentinnen eine Mammutaufgabe bevorstand. Sowohl die
WG Münster als auch die WG Köln, waren mit einem Aufgebot am Start, dass nahezu ausnahmslos
aus Zweitliga- und vereinzelt Erstligaspielerinnen bestand. Die Würzburgerinnen, die überwiegend in
der Bayernliga oder der 3. Liga spielen, waren somit nominell klare Außenseiter dieser Gruppe. Mit viel
Stimmung und Spielwitz gelang es der WG Würzburg, die Münsteranerinnen von Anfang an unter
Druck zu setzen. Die sichtlich überraschten Spielerinnen aus Münster fanden nicht zu ihrem eigentlich
so überlegenen Spiel, wodurch die WG Würzburg am Ende einen 2:1-Sieg feiern konnte. Die Freude
auf Seiten von Würzburg war unbändig und man schielte mit einem Auge bereits auf das Halbfinale,
das die ersten beiden Mannschaften der beiden Gruppen am Sonntag ausspielen würden.
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In der zweiten Gruppenbegegnung gegen die WG Köln hatte Würzburg weniger entgegenzusetzen
(0:2). Zu abgeklärt waren die erfahrenen und überlegenen Kölnerinnen. Die große Enttäuschung folgte
dann im dritten Gruppenspiel, als die spielfreien Würzburgerinnen dabei zusehen mussten, wie ihnen
das Halbfinale doch noch aus den Händen glitt. Da die WG Münster 2:0 gegen schwächelnde
Kölnerinnen gewann, wurden die Mädels aus Würzburg leider trotz des Sieges gegen den
Gruppenersten aus Münster nur Gruppendritter. Der Frust wurde auch dadurch verstärkt, dass in die
WG München, die bei den Bayerischen HM hinter den Würzburgerinnen blieben, in der anderen
Gruppe ungefährdet Gruppenerster gegen die Ausrichterinnen aus Rostock und die TU Dresden
wurde. Am Ende war das Weiterkommen der beiden stärksten Teams des Turniers aus Köln und
Münster sportlich mehr als gerechtfertigt, was das hochklassige Finale am Sonntag zwischen den
beiden Mannschaften bewies, das Köln nach der Gruppenspielniederlage deutlich (3:0) für sich
entschied. Für die Würzburgerinnen bleibt trotzdem ein kleines „Was wäre, wenn“ bezüglich der
Auslosung und des Turnierverlaufs. Am Sonntag gewannen die Studentinnen aus Unterfranken
souverän gegen die Gastgeberinnen aus Rostock (3:1). Ein versöhnlicher Abschluss, der am Ende zu
einem tollen 5. Platz auf der Deutschen Hochschulmeisterschaft 2022 führt. Ein besonderer Dank
gebührt an dieser Stelle den Ausrichtern aus Rostock, die für einen reibungslosen Turnierverlauf,
leckere Verp egung und eine entspannte Playersparty direkt am Wasser sorgten.

