
Matchbericht VBC Spiez – SV Thun Strättligen b vom 30.01.2015 
Resultat 3:2 (24:26 / 30:28 / 20:25 / 25:14 / 15:11) 
 
Wie in jeder Saison waren wir uns bewusst, dass Spiez ein harter Gegner sein wird. 
Pünktlich um 17.30 Uhr begann der Match in Spiez. Es lief von Beginn an gut für uns. Wir 
machten unsere Punkte und führten zu Beginn des Satzes bereits mit einem ansehbaren 
Abstand. Ohne grosse Gegenwehr seitens Spiez, konnten wir unseren Abstand beibehalten 
und sogar noch ein bisschen ausbauen. In der Mitte des Satzes hat sich Spiez gefangen und 
sie kamen uns immer näher. Den Satz gewannen wir jedoch schlussendlich mit 26 zu 24. 
 
Mit einem positiven Gefühl starteten wir in den 2. Satz und konnten uns bereits wie im 1. 
Satz ein Polster aufbauen. Wir haben unser Niveau beibehalten, jedoch hat Spiez im 2. Satz 
ziemlich aufgedreht. Sie haben viele Finten gespielt, mit welchen wir grosse Mühe hatten. So 
gab es im 2. Satz ein Kopf an Kopf rennen, welches Spiez schlussendlich leider mit 30 zu 28 
für sich entschied. 
 
Wie im ersten und im zweiten Satz erspielten wir uns auch im dritten Satz ein Polster. 
Spiez und wir spielten ungefähr auf demselben Niveau, jedoch machten wir mehr 
Eigenfehler als zu Beginn des Spiels. Ziemlich deutlich gewannen wir den 3. Satz mit 25 zu 
20. Nun kamen wir unserem Ziel (gegen Spiez keinen Punkt abzugeben) wieder näher. 
 
Den 4. Satz gewann leider Spiez noch viel deutlicher als wir den 3., und zwar 25 zu 14. Auf 
unserer Seite lief es überhaupt nicht, wir machten Fehler um Fehler und konnten uns trotz 
Timeout und Spielerwechsel nicht wieder fangen.  
 
Nun hiess es alles oder nichts. Es stand fest, dass es einen 5. Satz gibt, welchen wir 
unbedingt gewinnen wollten. Der 5. und letzte Satz war lange ziemlich ausgeglichen. Leider 
überholte Spiez uns gegen Schluss und wir konnten nicht mehr mithalten. Der 5. Satz ging 
an Spiez mit 15 zu 11. 


