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Landesliga LV Stommeln I gegen TV Ehrenfeld am 15.Jan 2020 

Spitzenspiel zum Abschluss der Hinrunde   

Zum Abschluss der Hinrunde trafen die beiden bisher ungeschlagenen 

Mannschaften der Landesliga aufeinander. TV Ehrenfeld hatte bis dahin nur 

2 Sätze verloren und beim LVS 

waren es auch gerade einmal 5 

abgegebene Sätze. Ausgeruht und 

mit einer guten Trainingsleistung im 

Neuen Jahr startete das 

Stommelner Team zwar leicht 

ersatzgeschwächt jedoch hoch 

motiviert gegen die Ehrenfelder in 

Bestbesetzung. 

Die Taktik gegen den Tabellenführer war ausgegeben mit beständigem 

Druck bereits über den ersten Ball und ein möglichst fehlerloses eigenes 

Spiel. Beide Teams lieferten auf richtig hohem Niveau ab und als es darauf 

ankam, hatte das LVS Team verdient die entscheidende Nasenspitze vorn. 

Im ersten Satz belohnten sich die Stommelner nach starkem Block, sehr 

guter Abwehr und variablem Aufbau und Angriff mit 25:23 und dem ersten 

Satzgewinn. 

Auch im zweiten Satz sahen die Zuschauer ein hin und herwogendes Spiel, 

das viel Kraft und Konzentration von beiden Teams erforderte. Erst in der 

Crunchtime konnten sich die LVSler einen Vorteil erarbeiten und gewannen 

hart erkämpft auch diesen zweiten Satz. Ehrenfeld sah sich nach diesem 

22:25 Verlust einer 0:2 Situation gegenüber, die sie bisher in dieser Saison 

noch nicht erlebt hatten. 

Das LVS Team hatte auch nicht erwartet, gleich die ersten beiden Sätze in 

fremder Halle gewinnen zu können und es galt nun das eigene 

hochklassige Spiel fortzusetzen, um dies auch tabellenwirksam werden zu 

lassen. Leider mussten sie dem kräfteraubenden Spiel Tribut zollen und 

einige Fehler in der Ballannahme ermöglichten Ehrenfeld schließlich den 

25:18 Satzgewinn.  
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Auf in den vierten Satz und hier den nicht erwarteten Sieg einfahren – so 

lautete nun die Devise. Einige ungenaue Ballannahmen und daraus 

resultierende schwächere Aufbau- und Angriffsaktionen ließen jedoch 

Ehrenfeld direkt zu Beginn des Satzes in Führung gehen. Die Quote der 

druckvollen Aufgaben auf LVS Seite sank. Ehrenfeld wechselte von gut 

besetzter Ersatzbank und Stommeln hatte nur sehr begrenzte Alternativen 

bei kritischen Situationen. Auch dieser Satz ging mit 25:15 an Ehrenfeld und 

so musste der Tiebreak entscheiden. 

Im entscheidenden Durchgang machte sich die Spieldauer sowie kräfte- 

und konzentrationsraubende Spielweise der ersten Sätze bemerkbar. Bis 

zum letzten Seitenwechsel hatte sich Ehrenfeld leider schon einen 4 Punkte 

Vorsprung erarbeitet und gewann schließlich mit 15:7. 

Das Stommelner Team hat in den ersten beiden Sätzen eine überragende 

Leistung gezeigt und das gibt eine sehr positive Perspektive für die weiteren 

Spiele bis hin zum letzten Heimspiel gegen TV Ehrenfeld im Mai. 

Zum Start der Rückrunde am 10.Feb 20:00 erwartet das LVS Team SG 

Erftstadt II in der Papst Johannes Halle. 

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

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  

 


