Matchbericht 5. Liga b
SV Thun-Strättligen : DTV Innertkirchen 2:3
25:20, 25:14, 27:29, 16:25, 12:15
Spielerinnen: Livä, Steffi, Nadine, Samira, Sibä, Marielle, Melina, Meli M.
Mit einer Verspätung von einer Stunde starten wir am 07.11.2015 in unseren zweiten Saisonmatch.
Wir waren voller Elan und wollten heute den Sieg gegen den DTV Innertkirchen.
Der Start gelang uns gut und wir konnten unser Volleyball spielen. Uns gelang vieles, wir übten Druck
auf den Gegner aus und Innertkirchen machte Eigenfehler. Der erste Satz ging mit 25:20 an uns und
wir freuten uns über unseren ersten Satz der Saison.
Wir wussten dass Innertkirchen nun besser spielen würde wie auch am Ende des ersten Satzes.
Und prompt gerieten wir am Anfang mit 7 Punkten in Rückstand. Durch eine Service-Serie konnten wir
diesen Rückstand wieder weg machen und führten nun klar. Die Freude auf dem Feld war gross und
wir feierten die Punkte. Dieser Satz ging klar mit 25:14 an uns.
Dem ersten Saisonsieg steht nichts mehr im Wege und wir wollen diesen Sieg unbedingt. Es wurde
gewechselt und wir zogen unser Spiel wieder auf. Jetzt kam auch Innertkirchen besser ins Spiel und wir
wurden von guten Angriffen und cleverem Spiel überlistet. Doch auch wir konnten mit schönen
Angriffen punkten und bewiesen viel Kampfgeist. Da sich eine Spielerin von Innertkirchen so schwer
am Knie verletzte blieb uns eine längere Pause um uns nochmals zu sammeln und durchzuatmen. Das
Ziel war klar: dieser Satz gehörte uns! Wir fighteten um jeden Ball doch machten zum Schluss
Eigenfehler und mussten somit den Satzverlust mit 25:27 hinnehmen.
Neuer Satz, neues Glück. Doch es kam anders. Wir hatten eine völlige Blockade, machten viele
Eigenfehler, waren immer einen Schritt zu spät am Ball und konnten das Spiel der letzten 3 Sätze nicht
abrufen. Die Motivation diesen Satz noch zu gewinnen war, so hart wie es klingt, nirgends. Zum Schluss
konnten wir zwar noch einige Punkte auf unser Konto gutschreiben, was uns allerdings auch nicht mehr
helfen konnte. Ein Satz zum vergessen den wir mit 16:25 verloren.
Nun ging es in den 5. Satz und wir wussten, dass wir den Start nicht verpassen dürfen. Dies gelang uns!
Wir punkteten mit schönen Angriffen, doch auch Innertkirchen schlief nicht. Wieder ein sehr
ausgeglichener Satz den wir unbedingt gewinnen wollten. Alles sah gut aus für uns und wir konnten
mit 12:10 in Führung gehen. Drei Punkte fehlten zum Sieg doch dieser Gedanke machte uns nervös.
Wir machten Eigenfehler und mussten zusehen wie Innertkirchen an uns vorbeizieht und den letzten,
entscheidenden Satz mit 15:12 gewann.
Der erste Saisonsieg lässt also noch auf sich warten. Nun schauen wir mit viel Motivation auf den
nächsten Match am Freitag, 13. November 2015 gegen den VBC Brienz-Meiringen!
**BAZINGA**
Meli M.

