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Landesliga LV Stommeln I gegen Weidener SF II am 2.Dez 2019 

Langer Abend bis zum Sieg   

Der Spielplan hatte den 11. im 11. 

für die Begegnung des Weidener 

SF II mit LV Stommeln vorgesehen 

– welche Kölner Mannschaft kann 

da schon spielen? Das war dann 

nicht die einzige Schwierigkeit, die 

es zu bewältigen galt. Kurz vor 

Hallenöffnung wurde auch noch die 

angestammte Spielhalle geschlos-

sen und so konnte das schon verlegte Spiel erst mit Verspätung in 

benachbarter Ausweichhalle beginnen. 

Nach starkem Beginn führte das LVS Team schnell und hatte das Spiel trotz 

kleinerer Abstimmungsschwierigkeiten im Griff. Starke Angaben und diese 

in Serien setzten Weiden so unter Druck, dass Aufbau und Angriff des 

Gastgebers nur bedingt punkten konnten. War der erste Satz beim 19:25 

noch relativ knapp so beherrschte der LVS den zweiten Durchgang zum 

9:25 und lag damit sicher mit 2:0 in Führung. Ein schneller Sieg war in 

Reichweite und nichts deutete auf eine Wende hin.  

Dann jedoch konnte Weiden sowohl die Annahme als auch den Block 

verbessern sowie zusätzlich seine Angreifer besser aus dem Hinterfeld 

einsetzen. Die Stommelner hielten den Druck auf deren Aufbau nicht 

aufrecht, leisteten sich sogar einige Fehlaufgaben und setzten ihre 

Angreifer nicht mehr effektiv genug ein. Völlig unerwartet gewannen die 

Gastgeber die folgenden Sätze wenn auch jeweils knapp zum 2:2 

Ausgleich. 

Also ging es in den Tiebreak und hier spielte das LVS Team trotz später 

Stunde wieder gemäß ihren Fähigkeiten. Es galt noch die beiden verlorenen 

Sätze mental zu bewältigen, aber beim letzten Seitenwechsel führte 

Stommeln bereits mit 6:8 und dies wollten sie auf jeden Fall nach Hause 

bringen. Direkter Druck durch wohl platzierte Aufgaben, ein Block wie eine 

Mauer und eine sichere Abwehr entschärften die Weidener Angriffe. 
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Variable eigene Angriffe nach gutem Stellspiel ließen Weiden jetzt nicht 

mehr aufkommen und nach nur einem Aufgabeverlust gewannen sie den 

anschließenden Side-Out zum 7:15 und hart erkämpften 2:3 Auswärtssieg.  

Das LVS Team hat sich nach den unerwarteten Satzverlusten wieder 

gegenseitig motiviert und trotz später Stunde den fünften Satz mit guter 

Leistung verdient gewonnen. 

Schon am kommenden Montag 9.Dez 20:00 steht das nächste Spiel gegen 

DjK SW Köln II in eigener Halle als letzte Begegnung vor Weihnachten an. 

An diesem Abend für das LVS Team auf und neben dem Feld erfolgreich:  

W Ganz, C Giesen, D Giesen, E Henseler, B Henseler, A Schäfer, P 

Vohburger, J Hösterey  

Unterstützt und angefeuert von: C Deiseroth  

Leider zurzeit nicht dabei: S Bender, A Glunz, A Henseler 

JH  

 


