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Landesliga LV Stommeln I gegen Brühler TV am 28.Okt 2019 

Grandioser Sieg im ersten Heimspiel    

Zum ersten Heimspiel der Saison erwartete das Team des LV Stommeln 
den Spitzenreiter der Liga, Brühler TV. In 
der noch jungen Saison hatten diese 
bereits 2 Spiele gewonnen, während der 
LVS erst ein gewonnenes Spiel in der 
Tabelle vorzuweisen hatte. Es wurde ein 
Spiel auf hohem Niveau erwartet und die 
Zuschauer und Spieler wurden nicht 
enttäuscht. 

Beim Einspielen demonstrierte Brühl 
Stärke und das LVS Team ließ sich auch nicht lange bitten. Aus der ersten 
Annahme heraus machte der LVS zwar nicht den ersten, jedoch zur 
Überraschung der Brühler die nächsten sechs Punkte. Das Stommelner 
Team spielte direkt auf hohem Niveau, alle waren aufmerksam, hellwach 
und ließen Brühl keinen Raum sich zu entfalten. Das Heimteam bereitete 
seine Punkte über druckvolle und platzierte Angaben vor und verwandelte 
die Bälle mit ebensolchen Angriffen zu einem deutlichen 25:14 Satzgewinn. 
Brühl war erstaunt und etwas geschockt, hatte jedoch noch Optionen auf 
der Bank und diese nutzten sie im zweiten Durchgang. 

Nachdem der LVS im zweiten Satz mit 0:4 in Rückstand geriet, reagierten 
auch sie und setzten frische Spieler zur Veränderung der Spielanlage ein. 
Diese fügten sich nahtlos ein, stellten Brühl vor neue Herausforderungen 
und lieferten eine gute Leistung ohne jedoch den Satzverlust mit 17:25 
verhindern zu können. 

Der dritte Satz begann ähnlich wie der Erste und Brühl sah schnell einen 
Rückstand auf der Anzeigetafel, den der LVS mit immer besser werdender 
Mannschaftsleistung grandios herausgespielt hatte. Gute Angriffe der Gäste 
entschärfte Stommeln in der Abwehr oder sogar direkt im Block. Cleveres 
Aufbauspiel und herausragende Angriffe auf der Außenposition brachten die 
hochverdienten Punkte zum 25:16 Satzgewinn und der 2:1 Führung. Jetzt 
galt es, sich selbst zu belohnen und dem Geburtstagskind in den 
Stommelner Reihen ein außergewöhnliches Geschenk zu machen. 
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Wie schon zuvor konnte sich das LVS Team im vierten Satz einen 
Vorsprung erarbeiten, den Brühl trotz einiger Wechsel nicht ausgleichen 
konnte. Stommeln spielte auf grandiosem Niveau und ließ sich auch durch 
teilweise harte Angriffe der Gäste nicht beirren. Selbst die Halle spielte mit 
und ließ nach hervorragender Abwehraktion den Ball durch alle Einbauten 
hindurch wieder ins gegnerische Feld fliegen. Einige Bälle wurden fast 
endlos hin und her gespielt, keine Mannschaft konnte einen Vorteil 
erarbeiten, um schließlich doch als hoch verdiente Punkte auf der LVS Seite 
der Anzeigetafel zu landen. Am Ende stand es 25:20 für das Team der 
Stärkeren an diesem Abend. Die Volleyballer des LV Stommeln hatten sich 
mit 3:1 gegen den Brühler TV durchgesetzt und ein Geschenk mit Schleife 
und guten Wünschen für ihren Steller geschnürt. 

Ein tolles Spiel, das selbst den Verlierern Spaß gebracht hat und das den 
LVS am Brühler TV auf den ersten Platz in der jungen Tabelle schiebt. So 
gab es dann sogar schon die zweite ‚Gesangsdarbietung‘ und den zweiten 
Siegertanz des LVS Teams bevor sie sich vom fairen Gegner 
verabschiedeten. 

Das nächste Spiel im Plan ist ausgerechnet für den 11.Nov 19:30 beim 
Weidener SF II im dortigen Sportzentrum, die bisher aus den ersten drei 
Spielen einen Punkt errungen haben.  

Diese grandiose Begegnung wird allen Spielern noch lange in Erinnerung 
bleiben:  

S Bender, C Deiseroth, W Ganz, C Giesen, D Giesen, A Glunz, E Henseler, 
B Henseler, A Schäfer, P Vohburger, J Hösterey  

Wegen einer ‚kleinen‘ Verpflichtung nicht aktiv dabei: A Henseler 

JH  

 


