
Matchbericht SV Thun- Strättligen b – VBC Spiez    15.11.2014 
 
Spielerinnen: Rebi, Däni, Shoty, Larä, Raphi, Larissi, Chrigä, Sabä, Tamä, Jasä 
 
Resultat: 3:1 (25:18 , 25:21 , 16:25 , 25:15) 
 
 
Am Samstag hatten wir unser viertes Meisterschaftsspiel gegen den VBC Spiez. Wir 
wussten, wie jede Saison, dass Spiez ein harter Gegner ist, den wir aber besiegen 
konnten!  
 
Also starteten wir mit 30min Verspätung, wegen des langen Spiels der 5. Liga b, in 
den ersten Satz. Der Anfang verlief gut, wir dominierten mit unseren starken Services 
die Gegnerinnen und holten uns so ein Führungspolster.  
Bei unseren Angriffen war Spiez hinten sehr präsent und so war es zum Teil 
schwierig den Punkt mit einem Smash zu holen.  
Jedoch konnten wir auch von den Fehlern von Spiez profitieren und holten uns so 
den ersten Satz. 
 
Der zweite Satz verlief ziemlich ähnlich wie der erste. Wir hatten am Anfang wieder 
ein grosses Polster aufgebaut, bis dann Spiez aufholte und sich bei uns leider noch 
ein paar Eigenfehler einschlichen. Wir schenkten den Gegnerinnen Punkte und somit 
wurde es ein hart umspielter Satz, denn wir schlussendlich aber auf unsere Seite 
zogen. 
 
Im dritten, und von uns gewünschten letzten Satz, wollte garnichts mehr so gelingen 
wie wir es wollten. Unsere Gegnerinnen dominierten jetzt uns mit den Services. 
Obwohl sie nicht stark waren, konnten wir keine schöne Abnahme zum Passeur 
bringen und schon bald lag Spiez mit 7 Punkten vorne. Wäre ja eigentlich kein 
Problem für uns zum Aufholen… So holten wir nach einem guten Abschluss wieder 
den Service zu uns und verkleinerten den Rückstand, jedoch punktete danach Spiez 
wieder bis es 24:13 für die Gegnerinnen stand.  
Wir kämpften nochmals doch am Schluss ging der Satz an Spiez. 
 
So… „Sack zue mache“ und keinen Tabellenpunkt an Spiez verschenken! Gesagt, 
getan! 
Wir hatten den dritten Satz ausgeblendet und nun wieder unser Spiel gespielt.  
Alles passte wieder und wir konnten mit schönen Abschlüssen Punkt für Punkt holen. 
Somit ging der letzte Satz und die 3 Tabellenpunkte an uns! 
 
 
Eeehh Pjoscht! 


