Matchbericht 4. Liga b
SV Thun- Strättligen – VBC Spiez
3:0 (25:19 ; 25:21 ; 25:10)
Spielerinnen: Chrige, Raphi, Larissi, Meli, Tame, Jase, Rebi, Shoty, Däni, Tine

Am Samstag 17.10.15 traten wir unser erstes Meisterschaftsspiel gegen den VBC
Spiez an. Von den vorherigen Meisterschaftsbegegnungen wussten wir, dass Spiez
kein einfacher Gegner sein wird.
Leider mussten wir schon beim Einspielen auf eine unserer Aussenangreifferinnen
verzichten, da das Trainingsweekend Spuren in den Oberschenkeln hinterlassen
hatte…
Der Start im ersten Satz verlief eher holprig und wir konnten nicht von Anfang an
unser bestes Volley zeigen. Wir brauchten lange, um ins Spiel zu kommen und schon
bald lagen wir ein paar Punkte im Rückstand. Diese konnten wir aber dann mit einer
guten Servicepartie aufholen. So konnten wir uns auch ein gutes Polster erarbeiten.
Ja, erarbeiten… Denn Spiez stand in der Verteidigung sehr gut und somit war es
nicht immer leicht, den umspielten Punkt zu gewinnen.
Trotzdem konnten wir schöne Abschlüsse zeigen und gewannen somit den ersten
Satz.
In den zweiten Satz starteten wir besser und auch die Abnahmen klappten von
Anfang an. Jedoch mussten wir schon bald einen Spielerwechsel vornehmen, da
noch eine weitere Spielerin Nachwirkungen vom Trainingsweekend hatte. Unsere
Leistung blieb aber trotzdem konstant und wir konnten Punkt um Punkt für uns
gewinnen. Kurz vor Satzende holte Spiez noch einmal auf, doch wir spielten weiter
unser Spiel und holten uns auch diesen Satz.
Ja, wir wollten diese 3 Punkte. Und holten sie auch! Im dritten und letzten Satz gibt
es wenig zu sagen. Die Service‘s unserer Seite waren stark und schnell und Spiez
hatte Mühe mit den Abnahmen. Auch in der Verteidigung standen Sie nicht mehr so
wie zu Beginn des Matchs und schon bald hiess es: Spiel, Satz und Sieg und die 3
Punkte waren im Sack!
Nun wollen wir auch im nächsten Match gegen den VBC Bödeli- Unterseen weitere 3
Punkte holen!
Eeeeehhh Pjoooscht!!

