
Matchbericht 06.12.2014 

5. Liga b SV Strättligen b – VBC Riggisberg 
(25:21, 18:25, 23:25, 12:25) 
 
Ja was war denn das… Alles begann so gut. Mit voller Vorfreude startet wir am Samstag, 6. 
Dezember 2014, um 18.00 Uhr in unsere Heimspiel gegen den VBC Riggisberg. 
Schon früh konnten wir mit einigen Punkten davon ziehen. Alles klappte, Schöne Anspiele, 
saubere Abnahmen und druckvolle Angriffe. Obwohl Riggisberg in der Hälfte des Satzes 
nochmals heran kamen, liessen wir uns den ersten Satz nicht mehr streitig machen und 
gewannen ihn verdient mit 25:21. 
 
Mit der gleichen Spielfreude wollten wir in den zweiten Satz starten. Am Anfang war noch 
alles gut doch es schlichen sich immer mehr Fehler ein. Die Abnahmen waren nicht mehr so 
schön und auf den Beinen waren wir auch zu langsam. So ging der zweite Satz mit 18:25 an 
den VBC Riggisberg. 
 
Wir wussten es war noch nichts verloren, wir konnten den Sieg immer noch heimfahren. 
Daher war der dritte Satz sehr ausgeglichen. Doch Riggisberg hatte starke Anspiele,wo wir 
immer wieder in Schwierigkeiten kamen und immer einige Punkte hinterher waren. Und dann 
kamen noch unnötige Eigenfehler dazu und so konnte Riggisberg auch den dritten Satz mit 
23:25 für sich entscheiden. 
 
Nun funktionierte gar nichts mehr. Keiner war mehr bereit für den anderen zu rennen. Bälle 
fielen zu Boden, ohne dass sich jemand wirklich um den Ball bemühte. Riggisberg spielte 
stark, nicht nur die Anspiele waren super auch die Angriffsbälle immer genau in unsere 
Löcher. So waren wir schnell mit einigen Punkten hinten. Anstatt eine Reaktion zu zeigen, 
gelang noch weniger. Unsere Trainerin, Jasä, nahm beim Stand von 11:20 das Timeout und 
sagte uns: „ Wenn ihr so weiter spielt, seit ihr in 5 Minuten unter der Dusche.“ Und das waren 
wir dann auch. Riggisberg konnte sicher den Match nach Hause fahren. Da war klar, dass 
dies den letzten Platz in der Tabelle zufolge hatte und die Motivation am Tiefpunkt angelangt 
war. 
 
Doch wir geben nicht auf, schon nächsten Freitag, können wir beweisen was wir wirklich 
können. Und das werden wir auch!!!  
 
Nadine 
 


