5. Spiel der Saison 2021/22
SG Boelerheide

Durch mehrere Absagen kurz vor dem Spieltag fuhren wir mit nur 6 Damen nach Hagen.
Um 9 Uhr in der Früh ging die Reise los, da wir an der gesperrten Brücke in Lüdenscheid vorbei
mussten und nicht wussten was uns da erwartet.
1. Satz
Da wir das erste Spiel von Boelerheide pfeifen mussten, wussten wir einiges über ihre Stärken und
Schwächen. Nach einem zähen Beginn konnten wir uns steigern und uns Punkt für Punkt absetzten.
Beim Stand von 17:10 nahm Boelerheide eine Auszeit um uns aus dem Tritt zu bringen, aber wir
machten weiter Punkte und führten bald 22:17. Wer dachte der Satz ist rum, sollte sich täuschen, auf
einmal stand es 23:23. Die Nervosität war da und das Fehlen von 3 Stammkräften machte sich so
langsam bemerkbar. Irgendwie schafften wir es aber doch den Satz zu gewinnen und die Stimmung
war bestens. Endstand 25:23 für Kredenbach.
2. Satz
Der Satzgewinn tat uns gut und wir kamen super in den Satz hinein. Bis zum 7:3 für uns hatten wir
alles im Griff. Mit einem Mal wurde Boelerheide stärker ( oder wir schwächer? ) und der Spielverlauf
drehte sich komplett. Unsere Annahme ging in alle Richtungen nur nicht zu Lea, die eigenen
Aufschläge blieben fast alle im Netz hängen und unsere Angriffe kamen auch nicht mehr durch. Über
11:11 und 20:12 zog Boelerheide davon und keiner wusste so richtig warum. Ohne die Möglichkeit zu
wechseln wurden alle Auszeiten genutzt um wieder zu alter Stärke zu finden, was uns aber nicht
gelang und wir den Satz mit 25:17 verloren.
3. Satz
Voller Zuversicht gingen wir in den nächsten Satz, Stimmung und Motivation waren gut, wir wollten
den Kampf annehmen. Wieder ein ausgeglichener Satzanfang und bis zum 6:4 konnten wir mithalten.
Dann zog Boelerheide mit 12:7 davon, wir kämpften uns wieder ran und so ging es über 14:14 und
17:17 dem Satzende entgegen. Beim Stand von 24:22 kommt Anita an den Aufschlag und wir
schaffen es wirklich noch zu einem eigenen Satzball, welchen wir aber leider nicht nutzen können
und Boelerheide den Satz letztendlich doch mit 27:25 gewinnt.
4. Satz
Dieser komische Spielverlauf blieb in unseren Köpfen hängen und wir fanden auch im 4. Satz nicht
mehr zu unseren Stärken zurück. Der Aufschlag kam jetzt wieder besser aber im Angriff fanden wir
keine Mittel gegen die erfahrene Mannschaft aus Boelerheide. Über 9:4 und 16:8 lief der Satz
komplett an uns vorbei, ehe wir noch einmal bis auf 2 Punkte zum 19:17 heran kamen. Doch die
fehlende Durchschlagskraft und die schwachen Aufschläge von uns sorgten dafür, das auch dieser
Satz mit 25:20 an Boelerheide ging.
Fazit:
Mit unserem kleinen Kader können wir die Ausfälle von so vielen Stammkräften nicht kompensieren.
Ohne die Möglichkeit zu wechseln, können auch von außen keine neuen Impulse gesetzt werden und
man verliert solche Spiele. Ein großes Kompliment an das Team, trotz der schwierigen Umstände und
der ungewohnten Aufstellung war die Stimmung im Spiel immer gut und die Moral bis zum bitteren

Ende vorhanden. In 4 Wochen sehen wir Boelerheide wieder und dann haben wir noch eine
Rechnung offen.
Das Team (die tapferen 6) :
Lea, Dorle, Anita, Anni, Annika und Carmen

