Matchbericht 5. Liga b
SV Thun-Strättligen : VBC Brienz-Meiringen
14:25, 23:25, 17:25
Spielerinnen: Steffi, Livä, Mia, Meli S., Meli M., Melina, Sibä, Samira, Mariel, Nadine

Am Freitag der 13. starteten wir pünktlich um 20.00 Uhr zu unserem 3. Saisonspiel. Nicht ohne Grund
gilt der Freitag der 13. als Unglückstag. Denn schon bald gelangen wir unter Druck und waren schnell
mit einigen Punkten im Rückstand. Die Brienzerinnen spielten stark. Ihre Abnahmen waren gut und ihre
Angriffe präzise. So konnten wir nicht mehr aufholen und verloren den ersten Satz klar mit 14:25.
Es war noch nichts verloren, wir waren fest entschlossen, dass wir noch drei Sätze spielen werden und
diese zu unseren Gunsten ausgehen werden. Doch wie schon im ersten Satz gelangen wir früh in den
Rückstand. Anders als im ersten Satz gelang uns jedoch eine Aufholjagt. Nicht zuletzt auch dank vielen
Eigenfehlern der Gegner. Es wurde eng sehr eng sogar. Wir lagen vorne und dann doch wieder die
Brienzerinnen und zum Schluss lag das Glück auf der Seite der Gegner und sie konnten den zweiten
Satz mit 23:25 für sich entscheiden.
Die Motivation schwand und lange Gesichter machten sich in unserem Team breit. Da half alles gut zu
reden nicht mehr. In diesem Spiel war einfach der Wurm drin. Ob es am Freitag der 13. lag oder daran
das wir nicht unsere Leistung abrufen konnten, wir hatten selber keine Erklärung. So gelangen wir wie
bereits in den ersten beiden Sätzen in Rückstand und auch wenn wir noch einige Punkte gut machen
konnten war es bald Tatsache und Brienz konnte zum Sieg aufschlagen. Und so entschied Brienz den
dritten Satz mit 17:25 für sich und gewannen den Match.
So müssen wir weiter auf unseren ersten Saisonsieg warten. Den unser Ziel ist ganz klar, wir wollen
nicht am Tabellenende stehen sondern um die vorderen Plätze mitkämpfen. Also gehen wir mit grossen
Erwartungen an den nächsten Match. Dieser wird am Samstag, 21. November 2015, gegen BödeliUnterseen, zu Hause ausgetragen.

Nadine

