Verbandsliga LV Stommeln gegen SG Erftstadt I am 22.Nov 2021

Sieg gegen Tabellenführer
Nach dem starken kräftezehrendem Fünf-Satz-Spiel in Köln war schon am
folgenden Montag das nächste Spiel gegen den Tabellenführer aus Erftstadt
in der Papst Johannes Halle angesetzt. Ein
Wiedersehen mit einzelnen Spielern des
Gastes gegen die wir vor einigen Jahren
schon in der Bezirksliga gespielt hatten und
zusammen aufgestiegen waren.
Gegenüber letztem Dienstag konnten wir
wieder Genesene aufbieten, leider mussten
auch zu früh wieder Eingestiegene dem Rat
des Arztes folgen, sich zu schonen. Das Team ist jedoch immer flexibel
genug auf diese Randbedingungen zu reagieren und ein gutes Spiel zu
bieten.
Ein Blitzstart mit starken Aufgaben und richtig gutem Zusammenspiel gehört
inzwischen schon zum Repertoire, wir lagen schnell mit bis zu 7 Punkten vorn
und ließen nur in der Entscheidungsphase dem Gast etwas zu viel Raum.
Der 25:20 Satzgewinn sieht zwar knapp aus, war aber mehr als gut und
verdient herausgespielt.
Mit großem Selbstbewusstsein in den zweiten Durchgang und hier hatte
Erftstadt nichts entgegenzusetzen. Hohe 5:0 Führung bei der ersten Auszeit,
viele Wechsel und taktische Änderungen, weitere Auszeit des Gastes bei
22:8, sie konnten uns nicht mal im Ansatz stoppen. Die Anzeigetafel wurde
beim 25:9 Kantersieg fast nur auf unserer Seite betätigt – großer Frust auf
Erftstädter Seite.
Ein erfahrenes Team weiß aber darauf zu reagieren und so veränderte
Erftstadt die Grundaufstellung und gleichzeitig ließen wir in der
Spielgenauigkeit nach. Was war nur passiert, kein taktisches Mittel half, uns
wieder auf die Erfolgsspur zu bringen – eine leider nicht so kleine
Konzentrationspause ermöglichte Erftstadt schließlich den 15:25
Satzgewinn.
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Für den vierten Durchgang motivierten wir uns gegenseitig, gingen mit
starkem Auftritt in Führung und bauten dies zum komfortablen 7-PunkteVorsprung aus. Erftstadt gab nicht auf, nutzte das Wechsel und Auszeit
Kontingent voll aus und schaffte es, wieder heran zu kommen. Schließlich
war jedoch unser 25:21 und 3:1 Spielgewinn unter Dach und Fach.
Mit nun 3 überzeugenden Spielen in der für uns neuen Verbandsliga haben
wir uns gut etabliert. Alle Teams scheinen durch die Corona Krise beeinflusst
zu sein und man kann aus vorherigen Ergebnissen der anderen Teams nicht
auf die Spielstärke schließen, wir können auf unsere bisherige Leistung stolz
sein.
Am 9.Dez fahren wir zu KTB 1893 zum vorletzten Spiel der Hinrunde in die
Grundschule Mainzer Str. in Köln – LVS Let’s Go!
An diesem Abend lieferte dieses LVS Team einen wirklich überragenden
Sieg:
S Bender, J Cornet, A Henseler, B Henseler, W Ganz, D Giesen, A Schäfer,
P Vohburger, und am Spielfeldrand J Hösterey
Leider nicht aktiv spielend dabei: A Glunz, C Giesen, M Wagner
JH
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