
Saison 2022/23 

Spiel 12 gegen TV Eitorf 

Diesmal waren es fast mehr Fans als Spielerinnen die sich auf den Weg nach Alchen machten 

um gegen den TV Eitorf zu bestehen. Eine kurzfristige Absage ließ den Kader auf 6 Damen 

schmilzen, es durfte also im Spiel nix mehr passieren. Die 6 Damen wollten endlich den 

ersten Sieg in der Rückrunde einfahren und gingen voller Euphorie ins Spiel 

Satz 1 

Mit Carmen als Chef auf dem Feld ging es für alle überraschend mit eigenem Aufschlag los. 

Dorle, eigentlich voll auf Annahme eingestellt feuerte direkt einen ihrer gefürchteten 

Aufschläge ab ☺. Die ersten Ballwechsel waren von Vorsicht geprägt und erst Carmen mit 

einer Aufschlagserie brachte uns ein kleines Punktepolster. Über 6:2 und 14:6 kamen wir 

immer besser ins Spiel und es gelangen uns einige schöne Angriffe, die von den Fans gefeiert 

wurden. Unser Plan, mit eigenen Aufschlag Eitorf direkt unter Druck zu setzen ging auf. Leas 

Aufschläge brachten uns zum 23:12 und ein weiterer Annahmefehler von Eitorf brachte uns 

mit 25:13 den Satzgewinn. 

 

Satz 2  

So konnte es weitergehen, ging es aber nicht. In Satz 2 konnten wir Eitorf mit unseren 

Aufschlägen nicht mehr so beschäftigen wie in Satz 1. Es wurde ein Kopf an Kopf Rennen 

durch den Satz. Kein Team konnte sich mit mehr als 2 Punkten absetzen und die Führung 

wechselte ständig. Bei Janina meldete sich ihr Rücken und das Spiel schien zu kippen. 20:20 

und 23:23, die Spannung in der Halle war greifbar. Plötzlich Satzballl für Eitorf, eine 

schwache Annahme und ein Anita musste einen „Notball“ übers Netz spielen. Dieser 
gepritschte „Notball“ flog und flog, alle hielten die Luft an und als der Ball im hintersten Eck 

des Feldes aufkam war der Jubel groß. Der Rest war Formsache und mit zwei Aufschlägen 

machten wir den Satz mit 26:24 zu. 

             



Satz 3 

Jetzt war der Druck weg und wir kamen gut in den Satz. Über 9:5 und 17:7 konnten wir 

davon ziehen und über eine diesmal stabile Annahme einige schöne Angriffe vortragen. 

Eitorf war verunsichert und machte viele leichte Fehler. Nur gegen Ende des Satzes ließ 

unsere Konzentration etwas nach und Eitorf holte noch ein paar Punkte auf, unser 

Vorsprung war aber groß genug und wir konnten mit 25:20 das Spiel beenden. 

 

 

Wir können also doch noch gewinnen !!!  

Der große Jubel nach dem letzten Punkt, zeigte die Erleichterung im Team und beim Trainer. 

Noch liegen zwei Spiel vor uns und der dritte Platz ist noch zu erreichen. Wir haben also eine 

Aufgabe und werden diese annehmen. Mit Teamgeist und der tollen Unterstützung unserer 

Fans ( Danke auch an unser „Backup Team“ ) wollen und können wir mit diesem 3. Platz die 

beste Platzierung der Vereinsgeschichte schaffen. 

 

 



 

 

Das Team 

Janina :  Zeigte nach einer frontalen Annahme mit der Stirn im Trainingsspiel eine 

kämpferische Leistung und behielt trotz Schmerzen den Kopf immer oben.  

Lea :   Hatte ein paar Kollisionen mit ihren Mitspielerinnen, die aber alle ohne 

größere Schäden blieben. Zuspiel wie immer aus allen Lagen und Positionen 

super, Lea eben. 

Carmen :  Diesmal musste unser Multitool wieder über die Mitte angreifen und erledigte 

ihren Job mit Bravour. Schön wenn man solche Spielerinnen im Team hat. 

Dorle :   Im Spiel lief es richtig rund bei unserer Dorle. Egal ob Aufschlag, Angriff oder 

Abwehr, es gelang fast alles. Auch wenn Dorle das nicht so sieht ☺. 

Annika :  Hatte diesmal einen richtig starken Mittelblock gegen sich, das Ergebnis 

spiegelt ihre Leistung aber sehr gut wieder. Mission completed. 

Anita :   Wurde vom Team zum MVP gewählt, nicht nur ihr genialer Ball im 2. Satz 

sondern mit ihrer Gesamtleistung hat sie sich den Titel wirklich verdient. 

 

Das nächste Spiel ist am Sonntag den 05.03.2023 in Olpe gegen den VC Olpe 4. 

Spielbeginn ist ca. 12 Uhr 

Wir freuen uns wieder auf eure Unterstützung. 

 


