
Matchbericht 5. Liga b  
 
SV Thun Strättligen – VBC Obersimmental (3:2)  
(19:25, 20:25, 25:23, 25:20, 15:6)  
 
Spielerinnen: Sibä, Meli , Nadine A., Nadine L., Andä, Maja, Samira 
 
 
Nach einer langen Saisonpause starteten wir am 22. Oktober motiviert in den ersten 
Match. Da wir eine Passeuse zu wenig hatten, übernahm Nadine L. diese Position.  
Gegen den Gegner haben wir in der letzten Saison einen Match gewonnen und 
einen verloren. Unser Ziel war auf jeden Fall der Sieg. 
 
Durch diesen Umstand, dass Nadine für sie eine ungewohnte Position spielte, waren 
wir im ersten Satz noch nicht sehr eingespielt und daher auch ein wenig chaotisch. 
Trotzdem versuchten wir unser Bestes, verloren jedoch den Satz mit 19:25. 
 
Im zweiten Satz nahmen wir uns vor, koordinierter und ruhiger zu spielen. Leider 
machten wir immer wieder viele Fehler in der Annahme und konnten daher auch 
nicht optimal angreifen. Auch dieser Satz ging mit 20:25 an den VBC Obersimmental. 
 
Nun wollten wir es aber wissen! 
 
Für den dritten Satz rissen wir uns nochmal zusammen und konnten auch einen 
Vorsprung herausspielen, wenn auch nur knapp. Jetzt hiess es Nerven bewahren und 
den Satz für uns entscheiden. Leider ging es doch nicht so einfach wie wir dachten 
und die Gegnerinnen konnten nochmal aufholen. Unser Wille war jedoch grösser und 
wir gewannen den Satz mit 25:23. 
 
Das Hochgefühl wollten wir nun mitnehmen und auch den vierten Satz gewinnen. 
Auch hier konnten wir wieder punkten, aber gegen Schluss mussten wir wieder hart 
um die Punkte kämpfen, konnten jedoch den Satz doch mit 25:20 für uns 
entscheiden. 
 
Für den fünften und letzten Satz mobilisierten wir nochmal all unsere Kräfte und 
konnten durch schöne Service von Anfang an in Führung gehen. Die Gegnerinnen 
waren durch den langen Match wohl auch erschöpft und probierten noch mit 
Einwechslungen einen Vorteil für sich herauszuholen. Jedoch konnten wir konzentriert 
zu Ende spielen und gewannen mit 15:6 den letzten Satz und damit auch den ersten 
Match der Saison für uns. 
 

Ein grosser Dank geht auch an Nadine, die einen super Job als Passeuse gemacht 
hat. Danke viu mau!! 

 

Samira 


