4. Spiel der Saison 2021/22
SG Vogelsang/Schwelm
1. Satz
Die Euphorie vom Sieg gegen Olpe im Kopf, ein paar Kaltgetränke und selbstgemachte Leckereien im
Bauch warteten wir auf den nächsten Gegner aus Vogelsang/Schwelm.
Schwelm bisher Tabellenletzter zeigte schon beim Einschlagen, das sie sich etwas vorgenommen
hatten. Das junge Team mit ihrem erfahrenen Trainer wollte uns das Leben so richtig schwer
machen. Anfang des Satzes brauchten wir ein paar Ballwechsel bis alle wieder auf
Betriebstemperatur waren. Bis zum 7:7 verlief der Satz ausgeglichen und Schwelm überraschte uns
mit dem einen oder anderen Leckerbissen (richtig schnelle Mitte oder kraftvolle Rückraumangriffe).
Je länger der Satz dauerte setzte sich unsere größere Erfahrung durch und unser wieder einmal
starker Aufschlag verhinderte den einstudierten Spielaufbau der Schwelmer. Über 13:9 und 20:13
dominierten wir den Satz und Dorle beendete ihn mit 3 Aufschlägen. Endstand :25:15 für uns.

2. Satz
Auch der 2. Satz verlief ähnlich, bis zum Stand von 14:14 konnte sich kein Team absetzen. Teresa
hatte dann wohl keine Lust mehr und brachte uns mit ihren starken Aufschlägen mit 21:14 in Front.
Zwar kam Schwelm noch einmal auf 22:21 heran aber mit Druck können wir ja bekanntlich umgehen,
Dorle machte kurzen Prozess und beendete den Satz mit was ? Natürlich mit 3 Aufschlagpunkten ☺.

3. Satz
Was Körpersprache alles verrät ist schon toll, Schwelm am diskutieren und Schulterzuckend, unser
Team am feixen und mit den Köpfen an der Decke kratzend. Genauso lief dann auch Satz 3, Punkt um
Punkt konnten wir uns absetzen und als Saki mal wieder eine Salve von 9 Aufschlägen abfeuerte war
das Spiel entschieden. Ganz entspannt gewannen wir mit 25:10 und beendeten den perfekten
Spieltag für uns.

Das Team :
Lea, die mit Kaltgetränken einfach immer besser wird
Dorle, die diesmal selber von ihrer guten Annahme überrascht war
Anita, die sich auch von einem dicken Zeh nicht stoppen ließ
Anika, unser Multitool, die einfach (fast) alles spielen kann
Teresa, mit ihrem Motto : ohne viel Aufwand den größten Ertrag einfahren
Anni, kommt wirklich bald an die Decke und lässt den Gegner im Dunkeln stehen
Carmen, unsere wohl coolste und abgezockteste Spielerinn
Saki, entscheidet (fast) alleine Spiele und ist ein wahrer Kapitän
Beendet wurde der Spieltag mit unserem traditionellen Pizza essen und dem entsorgen der letzten
Kaltgetränke. Jetzt kommt erst einmal unsere Weihnachtsfeier bevor wir zu weiteren Heldentaten in
fremde Hallen ziehen. Hoffentlich haben die hohen Decken in ihren Hallen ☺

