
Saison 2022/23 

Spiel 6 gegen VC Olpe 4 

 

Draußen schien die Sonne und wir verbrachten den ganzen Tag in der Halle, das Leben als 

Volleyballer kann hart sein. Also schnell die Fenster zugehängt und das Kuchenbuffet aufgebaut, 

schon konnte es losgehen. Gegen den Tabellenletzten aus Olpe wollten wir das Spiel möglichst ohne 

Satzverlust gewinnen und gingen voller Elan ins Spiel. 

Satz 1 

Saki und Carmen brachten uns mit starken Aufschlägen schnell mit 15:3 in Front und Olpe kam 

überhaupt nicht ins Spiel. Trotz der schnellen Führung blieben wir konzentriert und Estelle konnte 

den ersten Satzball nutzen, der Satz ging nach 13 Min. mit 25:6 an uns. Bemerkenswert war, dass nur 

5 Spielerinnen von uns an den Aufschlag kamen. Lea kam nicht mehr zu ihrem Aufschlag da der Satz 

da schon gewonnen war. 

Satz 2 

Dorle und Annika kamen für Carmen und Saki. Jetzt durfte auch Lea mal an den Aufschlag und 

brachte uns direkt mit 7:0 in Führung. Leider kam auch im zweiten Satz keine Spannung auf und die 

vielen Zuschauer sahen einen ungefährdeten 25:8 Satzgewinn für uns.  

Satz 3 

Jetzt wurde richtig rotiert und Lea bekam eine verdiente Pause (sie stand in dieser Saison bisher bei 

jedem Ballwechsel auf dem Feld !!). Janina als Zuspielerin und Carmen als Diagonale sollten das Spiel 

zu Ende bringen. Natürlich bedeuten viele Umstellungen auch Abstimmungsprobleme im Team aber 

mit so vielen Eigenfehlern hatte der Trainer nicht gerechnet. Olpes Annahme, in den ersten Sätzen 

nicht vorhanden, stabilisierte sich und sie nutzten unsere Probleme gnadenlos aus. Es entwickelte 

sich ein spannender Satz mit vielen Fehlern auf beiden Seiten. Olpe führte plötzlich mit 20:17 und 

schnupperte an einem Satzgewinn. Aber wir hatten ja unsere Estelle, in ihrem ersten Spiel strahlte 

sie Ruhe aus und bracht unser Team mit starken Aufschlägen im Endspurt des Satzes zurück auf die 

Gewinnerseite. Bei 20:17 für Olpe kam sie an den Aufschlag und bei 24:20 für uns überließ sie Janina 

den Matchball, echt stark. Am Ende konnten wir den Satz mit 25:22 für uns entscheiden und endlich 

raus in die Sonne. 

Das Team 

Saki  Bääärenstarke Aufschläge, über die Mitte heute nicht sooo oft am Ball  ☺ 

Lea  Trotz Party mit dem Heimatverein die gewohnt starke Ballverteilerinn 



Janina  Durfte heute auch als Zuspielerin ihre berüchtigten 2. Bälle spielen, mit Erfolg  

Dorle  Hatte wieder viel Spaß über außen und glänzte durch einige tolle Annahmen 

Anni  Ist immer „on Fire“ und auch auf der Bank sitzend nicht zu überhören 

Carmen Konnte ihrer Mama endlich einmal zeigen was sie drauf hat und die Mama ging stolz 

nach Hause ☺ 

Annika Trotz Trainingsrückstand gewohnt sicher über die Mitte, schön wenn man so 

Spielerinnen von der Bank bringen kann  

Estelle Ihr erstes Spiel und schon der „Matchwinner“, als der Satzverlust drohte zeigte sie 

Nervenstärke. Auch Auszeiten vom Gegner und Druck vom eigenen Trainer prallten 

an ihr ab und sie zeigte, dass sie auf dem Weg zu einem „Diamanten“ ist ☺ 

 

In zwei Wochen geht es in Olpe zum letzten Spiel der Hinrunde. Gegner ist das Team aus 
Seelscheid. Ein weiterer Sieg würde die tolle Hinrunde abrunden. Wir hoffen wieder auf die 

Unterstützung unserer Fans, mit euch macht es noch einmal doppelt so viel Spaß. 

 


