
Saison 2022/23 

Spiel 10 gegen TuS Buisdorf 

Als aktueller Tabellenführer kam Buisdorf nach Kredenbach und fand eine gut gefüllte Halle vor. Viele 

Freunde, Verwandte und einige Fußballer wollten sehen wie wir uns gegen den Spitzenreiter 

schlagen würden. Mit 9 Damen war unser Kader gut gefüllt und wir waren bereit für das schwere 

Spiel. In den letzten Wochen hatten wir viel über unsere Aufschlagschwäche und die vielen 

Annahmefehler gesprochen und versucht im Training daran zu arbeiten.  

Satz 1 

Konnten wir anfangs noch mithalten, setzte sich Buisdorf in der Mitte des Satzes Punkt für Punkt ab. 

Wieder waren 10 Fehlaufschläge und eine schlechte Annahme auf unserer Seite schuld am schnellen 

Satzverlust mit 25:15. Was im Training kein Problem ist, scheint im Spiel fast unmöglich und unsere 

Gegner müssen nicht viel tun um die Sätze zu gewinnen.  

Satz 2  

Mit einer kleinen Umstellung ging es in Satz 2, Saki kam für Dorle als 

Aussenangreiferin. Mit unseren Fans im Rücken gelang uns ein guter Start 

und Annika brachte uns mit 5 starken Aufschlägen mit 5:0 in Front. 

Buisdorfs Annahme wackelte plötzlich und wir kamen ins Rollen. Mit 

starken und variantenreichen Angriffen konnten wir uns weiter absetzen. 

Über 14:8 und 22;18 kamen wir dem ersten Satzgewinn seit langem immer 

näher. Lea setzte den letzten Punkt für uns und die Mannschaft feierte mit 

der Tribüne den Satzgewinn. Es geht doch. 

Satz 3 

Man konnte die Erleichterung im Team förmlich spüren. Die Zweifel am eigenen Können war mit 

jedem Satzverlust größer geworden und jetzt war endlich der Knoten geplatzt. Auch in Satz 3 kamen 

wir gut ins Spiel und konnten uns mit 14:9 etwas absetzen.  Mit 21:17 für uns ging es dem Satzende 

entgegen. Unser Block stand immer besser und Buisdorf konnte ihr druckvolles Spiel aus Satz 1 nicht 

mehr aufziehen. Beim Stand von 22:22 war die Spannung in der ganzen Halle spürbar. Buisdorf 

macht den nächsten Punkt aber wir kämpfen uns zurück und haben 

Satzball. Leider geht Leas Aufschlag knapp ins Aus , Buisdorf macht es 

besser und gewinnt den Satz mit 26:24. Schade, aber von der Tribüne 

gab es Applaus für die starke Leistung und die schönen Ballwechsel an 

beide Teams.  

Satz 4 

Mit dem Frust des kappen Satzverlustes 

gingen wir in den 4.Satz. Schnell stand es 6:1 

für uns und die Körpersprache stimmte 

wieder. Es folgte eine starke Aufschlagserie 

von Buisdorf, die wir auch durch Umstellungen im Annahmeriegel nicht 

unterbrechen konnten. 12:6 hieß es am Ende der Serie und wir mussten 

dem großen Rückstand hinterherlaufen. Mit großem Kampf gelang es uns 

auf 22:24 heranzukommen aber es sollte nicht reichen und Buisdorf 

gewann den Satz unter großem Jubel mit 25:22 und damit das Spiel.  



Nach dem Spiel war der Frust und die Enttäuschung groß aber es gab Lob von allen Seiten. Buisdorfs 

Trainer gab zu, das wir seinem Team alles abverlangt hätten und es ein tolles Spiel gewesen sei. Wir 

haben den Fans ein spannendes Spiel mit vielen tollen Ballwechseln geboten und unser „Nachwuchs“ 
war begeistert von der Stimmung im Team und in der Halle. Das war Werbung für unseren Sport und 

auch wenn das Ergebnis keine Punkte für uns bringt nehmen wir viel positives mit. 

Danke an alle Fans und Unterstützer, ohne euch würde es nur halb so viel Spaß machen. 

 

 

Das Team 

Janina : Diesmal wieder auf Diagonal damit der Kopf nicht so viel rattert 

Lea : Flog wieder quer durch die Halle um die krummen Annahmen noch an die Frau zu bringen 

Anni : Lieferte sich einige Luftduelle und zeigte sich im Aufschlag verbessert 

Lisa : Versuchte die schwächelnde Annahme zu stabilisieren 

Saki : Die Woche über noch krank, am Spieltag aber bääärenstark und hellwach 

Carmen : Gewohnt sicher und Ruhe ausstrahlend 

Dorle : Gute Aufschläge, sichere Angriffe und tolle Abwehrarbeit 

Annika : Starke Leistung im Angriff und im Block 

Anita : kam diesmal nicht zu Einsatz, machte aber kräftig Stimmung von der Bank aus 

Unser nächstes Spiel ist schon am Sonntag den 19.02.2023 in Alchen gegen den TV Eitorf. 

Spielbeginn ist ca. 12 Uhr 

Wir freuen uns auf eure Unterstützung. 

 


