
                             Spiel 1 

                    Saison 2022/23 

                gegen Freudenberg 

 

Nach einer langen Beach Saison und einer kurzen aber harten Vorbereitung mussten wir in 

Olpe gegen Freudenberg ran. War die Halle in der Vorbereitung immer gut gefüllt, wurde der 

Kader fürs erste Spiel immer kleiner, eine Absage nach der anderen kam beim Trainer an. Am 

Morgen des Spieltages waren nur noch 5 Spielerinnen einsatzbereit und somit waren wir 

spielunfähig. Die Absage und der Punktverlust waren nahe. Dann der erlösende Anruf einer 

Spielerin : „Ich kann doch kommen“. 

Und so fuhren wir mit nur 6 Damen nach Olpe. 

In der Halle leitete Janina das Aufwärmen, mit Linienläufen brachte sie das Team auf 

Betriebstemperatur ☺ 

Satz 1: 

Wie besprochen wollten wir uns ohne viele Eigenfehler Sicherheit holen. Nervosität und das 

Spielen auf ungewohnten Positionen machten es aber beiden Teams schwer ins Spiel zu 

finden.  Bis zu Spielstand von 8:8 sah es auf dem Feld ziemlich chaotisch aus. Dann wurden 

die Aktionen auf unserer Seite souveräner und mit guten Aufschlägen konnten wir uns 

absetzten. Lea und Tessi harmonierten auch nach langer Pause auf Anhieb und Dorle hatte 

sichtlich Spaß über Außen. Wir kamen ins rollen und Michelle als „Neue“ konnte ohne Druck 

die ersten Punkte für uns machen. Saubere Annahmen machten es Lea leicht die Angreifer 

zu bedienen und die machten wie gewünscht wenig Fehler. Mit 25:15 ging der Satz an uns. 

 

Satz 2: 

Jetzt war die Lockerheit wieder da und wir überrollten Freudenberg mit 25:9. Natürlich 

machten die Freudenberger viele Fehler aber diese wurden auch von uns erzwungen und auf 

viele unserer Angriffe hatten die „Beautys“ einfach keine Antwort. Als Janina auch noch 

ihren „kurzen“ versenkte, war der Jubel groß und der Satz nach nur 17 Minuten vorbei. 



 

Satz 3: 

Leider ging es nicht so weiter und in einer Auszeit beim Stand von 11:9 gegen uns musste 

das Team wachgerüttelt und wieder geerdet werden. Ohne Einsatz und Willen geht eben 

auch gegen verunsicherte Gegner nix. Also Konzentration wieder AN und zurück in den 

Kampfmodus. Schon lief es wieder und Freudenberg konnte nur noch 5 Punkte machen 

bevor wir den Satz mit 25:16 und damit das Spiel gewinnen konnten. 

 

Kompliment an die 6, die gespielt haben und an die 2, die von der Bank richtig Alarm 

gemacht haben und mit lustigen Sprüchen das Team unterhalten haben. 

Das Ergebnis ist top, gerade wenn man berücksichtigt wer alles noch gefehlt hat. An der 

Feinabstimmung und der Konzentration können und werden wir arbeiten.  

Nächste Woche geht es weiter, diesmal hoffentlich mit einem etwas größerem Kader. 

 

 

 



Das Team : 

Lea :   In der Vorbereitung hat sie unserem Maskottchen alle Ehre gemacht aber im 

Spiel wie immer eine Bank. 

Janina : Über Diagonal mit ihrer Erfahrung bääärenstark und immer für eine 

Überraschung gut. 

Dorle :  Diesmal auf „Außen“ eingesetzt und voll überzeugt. In der Abwehr flink wie 

ein Wiesel und überall zu finden. 

Annika :   Eine neue „Mitte“ ist geschlüpft ☺, außerdem Ruhepol in der Abwehr. 

Michelle :  Ihr „erstes Mal“ mit dem Team unter Wettkampfbedingungen wurde zum 

vollen Erfolg  und macht Lust auf mehr. Sie hat sogar einmal gelächelt ☺ 

Tessi : Wir immer ein Punktegarant, im Angriff überragend und in der Abwehrt ein 

Bollwerk. Leider kann dich kein Gegner gut leiden ☺ 

Ida und Claire : Unsere Gute Laune Bank. Wer so Typen auf der Bank hat, hat immer was zu 

lachen. Danke für die Unterstützung. 

Wird ne geile Saison mit euch. 

 

 

 

 

 

 

 


