
 

Saison 2022/23 

Spiel 13 

gegen VC SFG Olpe 4 

 

Mit 8 Damen und viel guter Laune machten wir uns auf den Weg über den Hübbel nach 

Olpe. Dort angekommen wurden wir in die kleine Halle verbannt, da die „großen“ Damen 
aus Olpe auch Spieltag hatten. Kein Problem, das Buffet war schnell aufgebaut und das 

Futtern konnte losgehen. Da wir diesmal ohne Lea auskommen mussten gab es ein paar 

Umstellungen in der Aufstellung. 

Satz 1 

Was für ein Start, nachdem wir Olpe den Aufschlag abgenommen hatten, legte Annika eine 

Serie von 12 Aufschlägen hin. Die schwache Annahme und unser konsequentes Spiel 

brachten uns mit 13:0 in Führung. Diese Dominanz konnten wir den gesamten Satz 

beibehalten und nach nur 12 Min. war der erste Satz mit 25:9 gewonnen. 

Satz 2  

Wieder ein Traumstart mit 9 Punkten in Serie für uns. Olpe wurde einfach überrannt. Janina 

machte einen super Job als Zuspielerin. Carmen, diesmal auf Diagonal, machte richtig 

Betrieb und in der Mitte stand mit Anni und Annika eine Wand. Punkt für Punkt 

marschierten wir auch durch diesen Satz und erzielten viele schöne Punkte. Olpe mühte sich, 

fand aber kein Mittel gegen unser Spiel. Auch Satz 2 war nach 14 Min. durch und ging mit 

25:13 an den TKL. 

Satz 3 

Das Problem an Spielen gegen schwächere Gegner ist das hochhalten der Konzentration, 

auch wir ließen im dritten Satz nach und erlaubten Olpe den einen oder anderen Punkt zu 

viel. So richtig eng wurde es nie aber der Spielfluss war dahin und  wir kamen dem 

Spielgewinn nur sehr langsam näher. Dorle und Anita machten über Außen dann doch die 

entscheidenden Punkte und der Satz ging mit 25:16 dann doch noch deutlich an uns.  

 

 



 

 

Ein großes Kompliment an das Team von Olpe 4, welches in der gesamten Saison wenig 

Chancen hatte aber mit viel Spielfreude und Disziplin ihre Spiele abgewickelt hat.  

 

Nach unserem Sieg machten wir es uns mit Pizza und Sekt in der Halle bequem und 

verfolgen das Spiel von Freudenberg gegen Menden 2. Durch den Mendener Sieg sprangen 

wir auf den ersehnten 3. Tabellenplatz und der Sekt schmeckte noch etwas besser. 

 

 



 

 

Wer immer noch nicht genug vom Volleyball hatte, sah sich Anschluss auch noch das 

Oberligaspiel von Olpe 1 gegen den SV Wachtberg an und konnte, was Dynamik und 

Spielwitz betrifft, noch einiges lernen. 

So verließen die letzten von uns nach 6 Stunden Volleyball glücklich die Halle.   

 

Das Team 

Janina : Hatte diesmal als Stellfee viel Spaß und konnte aus der stabilen Annahme 

heraus viele schöne Angriffe inszenieren 

Saki :  Durfte über Außen wie auch über die Mitte zeigen wo der Hammer hängt und 

tat dies auch 

Carmen :  Öfter mal was Neues, warum nicht auch einmal Diagonal ? Kein Problem, 

mache ich ! Und wieder hatte der Trainer eine Sorge weniger 

Dorle :   Konsequente Angriffe auch wenn wir hoch führen, das war der Auftrag. 

Keiner hatte erwartet das Dorle ihn so strikt befolgt ☺ 

Annika :  Machte über die Mitte halt was Annika so macht und das sind Punkt 

Anita :   Tobte sich über Außen aus und setzte sogar ein paar kurze Bälle in die Mitte ! 

Anni :  Zu blocken gab es nicht viel also wurden die Bälle beim Angriff im 

gegnerischen Feld versengt  

Lisa : Machte Janina mit ihren Annahmen das Leben leicht 

 

Das letzte Spiel der Saison ist am Samstag den 18.03.2023 in Eitorf 

gegen den TSV Seelscheid. 

Spielbeginn ist ca. 17 Uhr 

Wir freuen uns wieder auf eure Unterstützung. 

 


