Volley Oberdiessbach vs. SV Thun-Strättligen
(25;23) (27;25) (20;25) (25;21)
8 Tage nach der 3:0 Niederlage gegen Münsingen haben wir uns voller Motivation, Kraft
und mit einer Spielerin mehr auf den Weg nach Oberdiessbach gemacht.
Unser Ziel: ein Sieg gegen die Letztplatzierten.
Bereits beim Einspielen bemerkten wir, dass wir unsere Gegnerinnen nicht
unterschätzen durften. Sie zeigten vor allem gute Anspiele.
Im ersten Satz hatten wir Mühe mitzuhalten. Wir waren zu langsam beim Wechseln der
Positionen und allgemein war es noch etwas lahm auf unserer Seite des Feldes.
Schlussendlich mussten wir den Satz mit 25:23 abgeben.
Danach probierten wir für jeden Ball zu laufen und um jeden Punkt zu kämpfen, damit wir
den zweiten Satz für uns gewinnen können. Es war ein richtiges hin und her. Sobald wir
einige Punkte Vorsprung hatten, konnten wir wieder ein paar Service nicht abnehmen
und verloren den Vorsprung sofort wieder. So kämpften wir uns durch bis ans Ende des
Satzes. Durch einige Anspiel- und Angriffsfehler von uns verloren wir leider auch den
zweiten Satz.
Am Anfang des nächsten Satzes konnten wir vorne weg ziehen. Es schien als würden
wir endlich unser Können zeigen. Auf einmal, etwa in der Mitte des Satzes, fielen wir
zurück. In der Abnahme hatten wir grosse Mühe den langen und starken Anspielen von
Oberdiessbach entgegen halten zu können. Diesmal liessen wir uns aber nicht ganz
überholen, deshalb ging der dritte Satz endlich an uns.
Im vierten Satz wollten wir genau gleich weiter ziehen. Er verlief auch ähnlich wie der
dritte Satz, nur leider hatten wir wieder grosse Mühe in der Abnahme. Folge dessen kam
kein schöner Pass und mit den Angriffen konnten wir nicht genug Druck machen, zudem
landeten auch in diesem letzten Satz viele Bälle von uns im Netz oder ausserhalb des
Feldes. Deshalb hat uns Oberdiessbach 3:1 besiegt.
Wir wollen unsere Köpfe nicht zu fest hängen lassen und wieder mit viel Motivation, Kraft
und Freude an unseren nächsten Match antreten.
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