
Spiel gegen Vogelsang / Schwelm 

Sonntagmorgens um 9 Uhr hieß es Abfahrt nach Grevenbrück.  

Nach 2 Monaten Spielpause sollte es endlich wieder um Punkte in der 

Meisterschaft gehen. Mit leider nur 7 Spielerinnen gingen wir auf die Reise. 

Gut gelaunt kamen wir nach 1,5 h Fahrzeit in der Halle an. Der Gegner war sich 

schon lautstark mit 13 Spielerinnen am Aufwärmen. 

Bei uns gab es erst einmal ein zweites Frühstück. Ohne Mampf keinen Kampf. 

 

 

Satz 1 

Nach einem ausgeglichenen Beginn fingen wir beim Stand von 8:8 an, mit unnötigen 

Eigenfehlern (Fehlaufschläge, Schlechte Annahme und schlecht gesetzte Bälle) 

den Gegner stark zu machen. 

Mit den Sprungaufschlägen der Schwelmer Mädels kamen wir einfach nicht klar. 

Punkt um Punkt zogen die Gastgeber davon, weder Auszeiten noch Umstellungen 

in der Annahme brachten den gewünschten Erfolg. 

Ohne große Gegenwehr ging der Satz mit 25:15 am Schwelm 

Satz 2 

 Nach kurzer Analyse und einer weiteren Umstellung gingen wir in den 2. Satz. 

Und siehe da, es lief besser. Endlich auf Betriebstemperatur hatten wir mehr Druck 

im Angriff und die Annahme wurde auch stabiler. Carmen und Saki sorgten mit kleinen 

Aufschlagserien für ein Punktepolster, welches wir den ganzen Satz halten konnten 

und am Ende mit 25:16 den Satz für uns endscheiden konnten. 



 

Satz 3 

Ohne Wechsel gingen wir in den 3.Satz. 

Anfangs sah es so aus als könnte Schwelm mit ihren vielen Angriffsvarianten wieder 

die Oberhand gewinnen. Schnell stand es 6:1 gegen uns und unsere Euphorie war verflogen. 

Jetzt hieß es KÄMPFEN. Und wir kämpften ! 

Mit guten Aufschlägen und schönen Angriffen holten wir Punkt um Punkt auf und als Lea beim 

Stand von 10:10 an den Aufschlag kam legte sie eine Serie von 6 fast direkten Aufschlagpunkten 

hin. Diesmal halfen Schwelm weder Auszeiten noch Wechsel. Unser Selbstbewusstsein war 

wieder da und wir gewannen den Satz mit 25:18. 

Satz 4 

Schnell konnten wir uns mit 6:2 absetzten, Schwelm gab nicht auf und kam auf 7:6 heran. 

Jetzt wurde auf beiden Seiten um jeden Ball gefightet. Schwelm versuchte es mit schnellen 

Angriffen über die Mitte, welche aber meistens Beute von Tessi wurden, die einen Angriff  

nach dem anderen wegblockte. Über 14:14und 18:16 ging es langsam dem Satzende entgegen. 

Beim Stand von 21:17 kam Janina an den Aufschlag und brachte mit all ihrer Routine und super 

langen Aufschlägen den Satz mit 25:17 zu Ende. 



 

Im Rückblick gibt es erst einmal ein dickes Lob für die Schwelmer Mädels und ihren Trainer, 

hier wächst ein technisch super ausgebildetes Team heran, welches in naher Zukunft viele Siege 

einfahren wird. Hier wird eine tolle Jugendarbeit geleistet, in der sich die vorhandenen sehr jungen 

Talente entwickeln können und gefördert werden. Weiter so. 

Zum Spiel : 

In unserer Liga kann man ganze Spiele alleine mit starken Aufschlägen gewinnen. 

Das mussten wir im ersten Satz erkennen und am Ende auch Schwelm. Spielerisch war das 

Spiel bestimmt nicht unser bestes, aber wir haben den Schalter umlegen können und uns 

auf den Gegner eingestellt. Mit dem Erfolg in Satz 2 kam die Lockerheit zurück und dann läuft es 

bei und fast wie von allein. Wir haben noch viel Arbeit vor uns aber diese Erfolge zeigen das 

wir auf einem guten Weg sind. 

Wieder in der Heimat wurde die Sonne genossen und mit Kaltgetränken auf den Sieg angestoßen. 

 

 



Das Team : 

Lea : mit schwacher Blase beim Aufwärmen aber im Spiel der Ruhepol 

Tessi : opfert sich fürs Team und ist die Wand am Netz 

Saki : wieder einmal mit einer super Angriffsquote und einigen schönen Blockaktionen 

Anni : hadert mit dem eigene Aufschlag, vernascht aber gerne den gegnerischen Block 

Carmen : unser Allrounder, egal welche Position, sie macht ihr Ding und das sehr gut 

Dorle : noch so ein Multitool, ist sich für nix zu schade und macht überall ihren Job 

Janina : Gestern noch im Urlaub, heute einer der Matchwinner  

 


