
Saison 2022/23 

Spiel 10 gegen VC Olpe 3  

Mit gemischten Gefühlen ging es mal wieder nach Olpe. Bei denen weiß man nie, wer am Feld steht 

und welche Leistung sie bringen. Nach dem obligatorischen Brunch ging es ans warm machen. 

Satz 1 

Wir kamen gut ins Spiel und konnten eine kleine Führung herausspielen. Über 8:8 und 12:12 lief der 

Satz so dahin und keine Mannschaft konnte sich so richtig absetzten. Beim Stand von 18:16 für uns 

keimte Hoffnung auf einen Satzgewinn auf. Leider konnte Olpe „nachladen“ und zwei starke 
Angreiferinnen einwechseln, die unseren Block in Grund und Boden schlugen und den Satz mit 25:20 

für Olpe entscheiden konnten. Natürlich waren auch wir mit einigen leichten Fehlern nicht ganz 

unschuldig am Satzverlust aber gegen diese Angriffspower hatten wir keine Chance. 

Satz 2  

Jammern hilft nix und so ging es in Satz 2. Leider behielt Olpe ihre starke Aufstellung bei und wir 

mussten voll dagegen halten, um nicht komplett unter zu gehen. Wenn wir schon spielerisch nicht 

mithalten konnten dann wenigstens kämpferisch. Es ergaben sich einigen tolle Ballwechsel, die aber 

meistens an Olpe gingen. Trotz allem kämpfen ging der Satz mit 25:16 an Olpe. 

Satz 3 

Jetzt war die Zeit gekommen etwas auszuprobieren, Janina und Lea tauschten die Positionen und Lea 

konnte zeigen was sie im Angriff so drauf hat. Nach einer kurzen Findungsphase lief unser Spiel 

wieder rund und jeder Punkt wurde gefeiert. Am Ende hieß es 25:16 für Olpe und es hatte wieder 

nicht für einen Satzgewinn gereicht Die Moral der Mannschaft ist intakt und so feierten wir auf dem 

Nachhauseweg unseren 3. Tabellenplatz ☺ 

Auch nach dieser Niederlagenserie ist die Stimmung im Team super und die Trainingsbeteiligung wird 

von Woche zu Woche besser. Der Spaß steht im Vordergrund und den haben wir. Noch mehr Spaß 

machen natürlich Siege aber in solchen Zeiten zeigt sich das wahre Gesicht einer Mannschaft und das 

passt. 

 Auch wir werden wieder siegen ☺ 

 

 



 

Das Team 

Janina : Macht auch als Zuspielerin eine gute Figur 

Lea : Packte im dritten Satz ihre Dampframme aus 

Anni : Den einen oder anderen Block konnte sie den Olpern mitgeben 

Anita : Auch ohne Training eine Bank 

Lisa : Bringt neue Möglichkeiten ins Team 

Saki : Über die Mitte im Angriff stark, Annahme wird manchmal verweigert ☺ 

Carmen : Wieder überall auf dem Feld zu finden wo der Ball sich dem Boden nähert 

Dorle : bekommt ihre Aufschlagblockade so langsam in den Griff 

 

Weiter geht es am 11.02. in Kredenbach gegen den Tabellenführer aus Buisdorf. 


