Verbandsliga LV Stommeln gegen DjK SW Köln am 16.Nov 2021

Dezimiertes Team mit toller Leistung
Am Morgen des Spieltags überschlugen sich die Absagen für das
Auswärtsspiel bei DjK SW Köln: Fieber, Erkältung, schlimme Kopfschmerzen
und ungewisser Verletzungsstatus –
wie können wir da in Köln antreten? Die
letzte Rettung waren die Zusage es
trotz Beschwerden zu versuchen und
nach Babypause und gerade 2
Trainingseinheiten wieder ins Team
einzusteigen. Es gab nichts zu
verlieren und viel mit Spaß und
ungebrochener
Motivation
zu
gewinnen.
Ein erstes Aufwärmtraining war die Suche nach der richtigen Halle, 2 Etagen
hoch und auch wieder runter, wo spielen wir denn nun? Endlich gefunden,
leider gut belüftet und eher Eisschrank als komfortable Spielhalle. Mit 6
Spieler*innen plus Trainer hatten wir viel Platz auf dem Feld zum Einspielen,
Köln drängelte sich mit 12 jungen Leuten auf ihrer Seite.
Wir erwischten einen Blitzstart mit druckvollen Aufgaben und richtig gutem
Zusammenspiel, Köln lief beständig einem 5 und später sogar 8 Punkte
Vorsprung hinterher. Wir ließen den Gastgeber zwar wieder etwas
herankommen, jedoch setzten wir eine erste gute Marke mit dem 25:21
Satzgewinn.
Nach lautstarker Traineransage und vielen Wechseln kamen die Gastgeber
besser ins Spiel und wir mussten uns auf stärkere Angaben, einen variablen
Mittelangriff und großen Block einstellen. Leider hatten wir dazu auch einige
Konzentrationsfehler, sodass wir im zweiten Satz nicht entscheidend punkten
konnten und den Satzausgleich mit 25:16 hinnehmen mussten. Stimmung
und Motivation waren dennoch gut, also auf zur nächsten Herausforderung.
Im dritten Durchgang wogte das Spiel hin und her: deutlicher Kölner
Vorsprung, Ausgleich und knappe Führung für uns, Crunchtime mit
minimalem Vorteil für Köln und schließlich deren 2:1 Satzführung beim 25:22.
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Unsere Leistung und Motivation waren hervorragend, warum also
aufstecken.
Der vierte Satz war ein Spiegelbild des ersten Durchgangs und so lagen wir
beständig vorn, setzten DjK SW Köln kräftig unter Druck. Eine kleine
Aufholrally der Heimmannschaft konnten wir beim 20:18 unterbrechen und
den Satz sicher mit 25:19 auf unser Konto buchen. Also Tiebreak und die
letzten Reserven gegen beständig wechselnde Gastgeber mobilisieren.
Leichter Vorsprung hier, Ausgleich dort und zurück – schade dass es keine
Punkteteilung gibt! Unsere Auszeit bei 13:10 für Köln brachte uns zwar ein
13 Beide auf die Anzeigetafel, leider konnten wir es dann nicht komplett zum
Sieg bringen. Das finale 15:13 zeigt deutlich, dass beide Teams auf gleichem
Niveau mit geringem Leistungsunterschied in der Verbandsliga spielen.
Kurz vor Absage am Morgen – Topleistung und richtig gutes Zusammenspiel
in einem Spiel auf Augenhöhe am Abend, was will man als Trainer mehr.
Vielleicht etwas weniger Muskelkater der Spieler*innen am nächsten Morgen,
das gute Gefühl einer guten Leistung hilft hier bestimmt.
Das Erzbistum hat uns grünes Licht für unser Heimspiel am Montag 22.Nov
20:30 in der Papst Johannes Halle gegeben. Wir erwarten die SG Erftstadt
und freuen uns auf die erste Begegnung seit Herbst 2020 in unserer
eigentlichen Trainingshalle.
An diesem Abend lieferte dieses LVS Team ein tolles Spiel:
S Bender, A Henseler, B Henseler,
P Vohburger, am Spielfeldrand J Hösterey

W

Ganz,

C

Giesen,

Leider wegen Verletzung oder Krankheit beim Spiel nicht dabei:
J Cornet, A Glunz, D Giesen, A Schäfer, M Wagner
JH
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