
Matchbericht 5. Liga b 
 
SV Thun-Strättligen - VBC Bödeli-Unterseen 3:0 
 
25:20, 25.18, 26:24 
 
Spielerinnen: Steffi, Livä, Mia, Meli S., Mariel, Samira, Sibä 
 
 
So vierter Match, bis jetzt hatten wir alles verloren also musste heute ein Sieg her.  
Wir wärmten uns voller Elan auf und waren motiviert zu spielen.  
 
Erster Satz wir starteten gut und konnten in Führung gehen. Unser Gegner punkteten hintereinander 
doch wir liessen uns nicht aus der Rolle bringen und konnten den Satz 25:20 für uns entscheiden. 
 
Jetzt nur nicht denken es wäre geschafft wir wollten auch im zweiten Satz punkten. Wir konnten den 
Schwung aus dem ersten Satz mitnehmen und gingen auch im zweiten Satz in Führung. Durch eine 
Service-Serie gingen wir hoch in Führung. Dann konnte unser Gegner ein paar Mal hintereinander 
punkten. Doch wir fingen uns wieder und konnten unseren Vorsprung halten und gewannen auch 
den zweiten Satz mit 25:18. 
 
So wir waren unserem Ziel nahe nur noch einen Satz gewinnen und wir hätten unseren ersten Sieg 
der Saison in der Tasche. Nun leichter gesagt als getan. Wir starteten gut doch unser Gegner wollte 
nicht kampflos verlieren. Wir gingen in Führung doch wir waren aufgeregt den wir hatten den Sieg 
schon vor den Augen, dadurch zog unser Gegner an uns vorbei. Wir konnten wieder aufholen doch 
Bödeli blieb an uns dran. Dann hatten wir Matchball bei stand 24.22 noch ein Punkt, das schaffen 
wir. Leider doch nicht, wir hatten immer noch Matchball noch einen letzten Punkt dann hätten wir es 
endlich geschafft. Tut mir leider immer noch nicht Gleichstand 24:24. So es war noch nichts verloren 
wir konnten es immer noch schaffen. Wir konnten punkten und gingen mit 25:24 in Führung, wie 
heisst es so schön alle guten Dinge sind drei. Wir konnten unseren dritten Matchball dann doch 
noch verwerten und so hatten wir endlich unseren ersten Match gewonnen. 
 
Sibä 
 


