
1. Spiel der Saison 2021/22 

Vogelsang II 

Nach einer langen und zähen Vorbereitung ging es endlich los. 

Mit 9 Damen im Kader erwarteten wir die Teams aus Vogelsang und Freudenberg. 

Alle waren gespannt, wie der Start ín die Saison gelingen würde. 

Gegen das Team aus Vogelsang hatten wir bisher noch nie gespielt. 

Satz 1 

Wir kamen gut in den ersten Satz und konnten uns durch starke Aufschläge einen 5 Punkte 

Vorsprung erspielen. Über 12:7 und 20:11 ging es weiter, Vogelsang hatte Probleme in der Annahme 

und haderte mit der tiefen Decke. Nach 20 min. hatten wir den Satz mit 25:15 für uns entschieden. 

Satz 2 

Den Start in den zweiten Satz haben wir komplett verschlafen und lagen schnell mit 1:5 zurück. 

Aber wir kämpften uns wieder heran und gingen mit 13:12 in Führung. Jetzt ging der Satz in die 

entscheidende Phase, Vogelsang zog mit 20:16 davon. Wir schafften wieder den Ausgleich und 

hatten beim Stand von 24:22 für uns 3 Satzbälle. Aber unsere Nerven hielten nicht Stand und über 

25:25 konnte Vogelsang den Satz mit 27:25 gewinnen. 

Satz 3 

In Satz 3 hatten wir wieder den besseren Start und konnten über 5:2 auf 10:5 davonziehen. Leider 

konnten wir den Vorsprung nicht bis zum Satzende verteidigen und Vogelsang konnte zum 15:15 

ausgleichen. Beide Teams kämpften jetzt verbissen um jeden Punkt, es ging über 20:20 zum ersten 

Satzball für Vogelsang, welchen diese auch nutzten und mit 25:22 den Satz gewannen. 

4. Satz 

Wieder ein starker Beginn von uns. Schnell waren wir mit 6:1 in Führung, konnten diese aber wieder 

nicht halten und so ging der Satz über 11:11 und 17:17 dem Ende entgegen. Vogelsang gelang es 

immer besser über ihre Außenangreiferin unseren Block zu überwinden und konnten so den Satz und 

das Spiel mit 25:20 für sich entscheiden. 

Rückblickend war es ein spannendes Spiel welches wir auch hätten gewinnen können. Leider spielten 

unsere Nerven in den entscheidenden Situationen nicht mit und wir vergaben die Big Points.  

Aber was wir an Team- und Kampfgeist auf Feld gebracht haben war allererste Sahne.  

Also aufstehen, Krone richten und nach vorne schauen, Vogelsang war an diesem Tag einfach etwas  

cleverer und abgebrühter, aber wir sehen uns wieder. 

Unser Team : 

Lea, Tessi, Saki, Annika, Anni, Dorle, Carmen, Janina und Anita 

 

  


