
 

Saison 2022/23 

Spiel 14 

gegen TSV Seelscheid 

 

Was für eine Anreise, nach vielen Absagen machten wir uns mit 5 Damen und unseren 

treuen Fans mit 3 Autos auf den Weg nach Eitorf. Anita wartete schon in der Halle auf uns. 

Zwei Autos kamen pünktlich an, das dritte Auto, mit der halben Mannschaft an Bord, blieb 

kurz vor der Halle liegen. Also wieder mit einem Auto zurück und alle einsammeln damit wir 

spielfähig waren. Das Abschleppen und Organisieren eines Ersatzfahrzeuges wurde während 

des Einspielens geregelt. Dann konnte es endlich losgehen. 

Satz 1 

Mit einem Sieg konnten und wollten wir den angestrebten 3. Tabellenplatz fest machen.  

Der Satz begann sehr zerfahren und kein Team konnte sich entscheidend absetzen. Plötzlich 

führte Seelscheid mit 20:17 und bei uns passte nicht viel zusammen. Eine gute 

Aufschlagserie von Janina brachte uns auf 23:21 in Front und wieder zurück in den Satz. Jetzt 

zeigten wir uns ziemlich abgebrüht und konnten den Satz mit 25:22 gewinnen. Nicht schön 

aber erfolgreich.    

Satz 2  

Mit der festen Absicht in diesem Satz konzentrierter und effektiver zu sein ging es direkt gut 

los. Schnell konnten wir uns einen Vorsprung erspielen und führten schon mit 18:12 als eine 

Serie guter Aufschläge (oder schlechter Annahmen) den Satz wieder spannend machten. 

Trotz vieler Eigenfehler und unsauber gespielten Bällen konnten wir aber auch diesem Satz 

mit 25:22 für uns entscheiden. Wie war das mit dem guten Pferd &..  

Satz 3 

Jetzt sollte die Lockerheit ja da sein und mit ihr die Spielfreude, dem war aber leider nicht so. 

Den ganzen Satz liefen wir einem Rückstand von 2-3 Punkten hinterher. Seelscheid war aber 

auch in diesem Satz nicht in der Lage den Satz zu gewinnen. Mit 22:21 gingen wir das erste 

Mal im Satz in Führung und die gaben wir nicht mehr her. Nach dem Matchball zum 25:21 

war der Jubel groß und der 3. Platz in der Tabelle (vor Freudenberg !!) gehörte uns.  

 

 

 



Das letzte Spiel der Saison war gespielt, also musste gefeiert werden. Mit Leihwagen und 

Sekt ging es auf schnellstem Weg zurück ins Siegerland, wo im Käs ein Tisch mit 

Kaltgetränken und lecker Essen auf uns wartete. Die Saison wurde ausgiebig analysiert und 

mit viel schönen Erinnerungen abgeschlossen.  

 

 

 

 

 

 

Das Team 

Janina : Unser „alter“ Hase brachte das junge Team aus Seelscheid zur Verzweifelung 

Carmen :  Diesmal noch einmal über die Mitte, ist doch egal, Hauptsache dabei ☺ 

Dorle :   Holte noch einmal ihre „linke Klebe“ raus und zeigte trotz eiskalten Händen 
ein super Spiel  

Anita :   In ihrem letzten Spiel für uns zeigte sie warum wir sie alle soooo vermissen 

werden  

 

Anni :  War mal wieder eine Nummer zu groß für den gegnerischen Block 

Lea : Gewohnter Ruhepol im Team, musste wieder lange Wege gehen um an den 

Ball zu kommen 

 

 

 

 



 

 

Das war die Saison 2022/23 

Wir bedanken uns bei allen Unterstützern und Fans. 

 

 

 

 


