
3. Spiel 

Saison 2022/23  

gegen Olpe 3 

Freitagabend, eigene Halle, Tribüne voll und mit Olpe 3 stand uns einen starken Gegner 

gegenüber. Nachdem beide Mannschaften mit 2 klaren Siegen in die Saison gestartet waren ging 

es um die Tabellenführung. Olpe steht für technisch gut ausgebildeten Volleyball, Kredenbach 

eher für ehrlichen, dreckigen Volleyball. Leider fehlte uns Tessi, alles Gute und komm schnell 

wieder zurück.   

Satz 1 

Beide Mannschaften begannen nervös, Olpe hat Probleme mit der Hallenhöhe und auch wir waren 

die ersten Minuten noch nicht richtig im Spiel angekommen. Erst so nach und nach gewannen wir 

an Sicherheit und konnten unseren Heimvorteil ausnutzen. Bein Stand von 18:18 kam Dorle an 

den Aufschlag und gemeinsam schaffen wir es, den Satz mit 25:18 zu gewinnen. Das es dann so 

schnell ging war nicht zu erwarten aber der Satzgewinn sollte uns noch mehr Rückenwind 

verschaffen. 

Satz 2  

Annika kam für Anni und sollte sich um Olpes Nummer 9 kümmern, die uns mit so manchem 

Schmetterball ärgerte. Der Satz verlief ausgeglichen bis zum Stand von 10:9 für uns. Dann startete 

Lea eine Aufschlagserie und brachte uns trotz Auszeiten und Spielerwechseln von Olpe mit 20:9 in 

Führung. Annika gelang ganz nebenbei ein Monsterblock gegen Olpes Nummer 9 (siehe Video) 

und wurde vom Team gefeiert. Olpe gab aber nicht auf und wir mussten weiter alles geben. Die 

Führung gab uns aber auch die Lockerheit um den Satz mit 25:15 letztendlich souverän zu 

gewinnen.    

Satz 3 

Olpes jungem Team sah man die Verunsicherung an, waren sie am Anfang noch voller Hoffnung, 

brach spätestens Mitte des dritten Satzes ihre Gegenwehr zusammen. Als Janina auch noch zwei 

ihrer dreckigen „Nüs“-Bälle versenkte war das Spiel zu unseren Gunsten gelaufen. Mit 25:10 ging 

der dritte Satz an uns und wir konnten zeigen das auch in Kredenbach schöner Volleyball gespielt 

wird.  

Wieder einmal ein Sieg des kompletten Teams, die Ersatzbank feiert jeden Punktgewinn und pusht 

in engen Phasen. Mittlerweils sind wir auf allen Positionen mindestens doppelt besetzt und 

können rotieren ohne an Durchschlagskraft zu verlieren. Die neue Option mit Libero zu spielen 

gibt uns noch mehr Möglichkeiten. Jetzt heißt es weiter trainieren und gesund bleiben, wir stehen 

in der Tabelle oben und alle jagen uns. Mal schauen was die Saison noch bringt, wir sind bereit.    

Das Team : 

Lea :     Verteilt die Bälle ohne ihre Tessi viel variabler und setzte alle Angreifer gleichmäßig 

ein. Nur die „kurzen“ werden noch verweigert ☺. Holte spektakulär die krummen 

Pässe und brachte sie an die Frau. 



Saki :   Mit sich selbst nicht so zufrieden aber wenn es dem Trainer gefällt kann es soooo 

schlecht nicht sein. 

Anni :  In ihrem ersten Spiel in dieser Saison konnte sie die starken Trainingsleistungen 

umsetzen und machte viele Punkte. 

Dorle :   Unter den Augen der Eltern klappten sogar die Aufschläge in Serie und in Sachen 

Sicherung macht ihr eh kaum einer was vor. 

Janina:  Sie kann es einfach nicht lassen ☺ mind. ein „Nüs“-Ball muss immer dabei sein. 

Carmen: Es gibt nicht viele so komplette Volleyballerinnen wie unsere Carmen, 

unspektakulär aber sehr erfolgreich. 

Anita : Ihr ist kein Weg zu weit um bei uns zu sein, kam von der Bank und lieferte sofort. 

Annika : Sie kam, sah und blockte. So ganz nebenbei versenkte sie auch ihre Angriffe sicher.  

Die Bank : Das ist Teamgeist, auch wenn man nicht auf dem Feld steht, Stimmung machen und 

sich mit den anderen freuen. Danke an Lisa und Ida für die Unterstützung. 

Einen besonderen Dank auch an Sarah, Marianne, Claire und Julian, die das Schiedsgericht stellten 

und das Tablet bedienten.  

  

 

 

 

 


