Landesliga Brühler TV gegen LV Stommeln I am 03.März 2020

Spitzenspiel beim Tabellenzweiten
‚Wer übernimmt die Verfolgung von
Ehrenfeld?‘ war die Frage vor
diesem Spiel. TV Brühl I als
Gastgeber hatte zuletzt den 2.Platz
mit einem glatten 3:0 gegen SF
Weiden gefestigt und der LV
Stommeln
lag
mit
einem
gewonnenem Spiel Rückstand auf
dem 3.Platz. Bei einem LVS Gewinn konnte dieser also wieder ausgleichen
und ein Platztausch in der Tabelle war damit möglich.
Wie schon im Hinspiel demonstrierte Brühl beim Einspielen seine
Angriffsstärke und so galt es für das LVS Team entsprechend
gegenzuhalten. In den ersten Bällen gelang dies leider zunächst nicht und
der Gastgeber konnte mit 7:2 in Führung gehen. Die taktischen
Anpassungen aus dem letzten Training, die noch nicht komplett ausgespielt
werden konnten, waren der Grund für diese Anfangsschwäche. Dann
jedoch spielte der LVS konzentriert wie effektiv und der Vorsprung von
Brühl schmolz trotz zweier Auszeiten. Am Schluss waren sie froh den Satz
dennoch gewonnen zu haben.
Den Schwung aus der Endphase des Ersten nahm der LVS direkt mit in den
Zweiten, nutzte die Schwächen in der Ballannahme und dem Aufbau des
Gegners und steigerte die eigene Abwehr- und Angriffsleistung. Die Wende
war eingeleitet und der 21:25 Satzausgleich war der verdiente Lohn für
diese gute Vorstellung.
Sich gegenseitig motivierend ging es in den 3. Satz, um mit dem nächsten
Satzgewinn die Heimmannschaft weiter unter Druck zu setzen. Wenn auch
nicht alles funktionierte, so wurden hier einige Bigpoints in Winner
verwandelt und das gab Selbstvertrauen. Der Block egalisierte den Brühler
Angriff, die Abwehr stand aufmerksam und gut und im Aufbau wurden die
eigenen Angreifer auf Mitte und besonders auf Außen effektiv eingesetzt.
Das LVS Team belohnte sich mit dem 20:25 und der 1:2 Satzführung.
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Also auf in den Vierten zum Spielgewinn und damit Punkte Gleichstand trotz
einem Spiel weniger. Die Leistung aus den beiden vorangegangenen
Sätzen konnte das LVS Team sogar noch steigern und hier ein deutliches
Zeichen setzen. Direkter Druck über die Angaben verhinderten den Brühler
Spielaufbau und der eigene Block und die Feldabwehr legten die Grundlage
für den jetzt deutlichen 14:25 Satzgewinn und damit 1:3 Spielgewinn.
Ein wichtiger Spielgewinn bei der Verfolgung von Ehrenfeld, der den LVS
mit besserem Satzverhältnis und trotz einem Spiel Rückstand wieder auf
den 2.Platz bringt. TV Brühl erkannte die Leistungssteigerung im fairen
Spiel an und gratulierte zum Sieg, den das Stommelner Team mit einer
ausgelassenen „Gesangsdarbietung“ und obligatorischem Siegertanz feierte
Das nächste Spiel ist für den 16.März 20:00 zu Hause gegen den Weidener
SF II angesetzt. Hier gilt es den Hinspiel Erfolg vielleicht noch ein wenig
konzentrierter zu wiederholen.
Dieser wichtige Sieg gibt Allen Motivation und eine gute Perspektive für die
weiteren Spiele:
C Deiseroth, W Ganz, C Giesen, D Giesen, B Henseler, E Henseler, P
Vohburger, J Hösterey
Wegen anderer Verpflichtungen oder Verletzung leider nicht dabei:
S Bender, A Henseler, A Glunz, A Schäfer
JH
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