Verbandsliga LV Stommeln gegen KTB 1893 Köln am 9.Dez 2021

Langer erfolgreicher Abend in der Südstadt
Nach dem Abschlusstraining am Montag
waren wir wenig optimistisch für das Spiel
beim bisher uns unbekannten KTB 1893
Köln, die mit einem 2:3 bei TV Ehrenfeld
mit jeweils nur knappen Satzergebnissen
auf sich aufmerksam gemacht hatten.
Wiederum war unsere Flexibilität wegen
kurzfristigen Absagen gefragt und der
Kader war mit 7 Spieler*innen nicht
gerade üppig besetzt.
Die erfahrenen Kölner*innen setzten uns im ersten Satz über die Angaben
mächtig unter Druck und gleichzeitig fehlte es uns an der Abstimmung
untereinander. Nur wenig lief zusammen und selbst das gute Coaching
konnte uns nicht wieder auf unsere eigentlich ebenbürtige Spielstärke
bringen. Mit ziemlich großem Frust ein deutliches 25:15 Satzgeschenk an die
Gastgeber – es konnte nur noch besser werden.
Alles auf Anfang für den zweiten Satz und ‚Handbremse lösen‘ waren die
Ansagen des Trainers. Die aufrichtenden Worte des Coaches zeigten zwar
spät dafür umso bessere Wirkung und aus einem 6 Punkte Rückstand
erspielten wir uns den 25:20 Satzausgleich. Es geht doch vieles besser bei
gutem Teamplay und gegenseitiger Motivation.
Also auf in den dritten Durchgang mit unserer gewohnten Spielstärke und
jetzt guter Abstimmung untereinander. Siehe da wir gewannen die Oberhand,
konnten auch diesen Satz geradlinig mit 25:21 gewinnen und KTB Köln mit
der 2:1 Satzführung unter Druck und uns auf die Erfolgsspur setzen.
Der vierte Satz verlief sehr ähnlich und bei 23:20 schien sogar ein 3:1 Sieg
für uns möglich, bevor es sich zum nicht enden wollenden Krimi entwickelte.
Ausgleich vom Gastgeber, Satz- und Spielball für uns und das nicht nur
einmal, sondern gleich acht Mal. Schließlich entschied ein kleiner Fehler auf
unserer Seite das Duell mit bemerkenswertem 34:32 zu Gunsten von KTB
Köln.
-

1

-

Der Abend war schon lang, jetzt auch noch den Tiebreak - hoffentlich hält die
Kondition! Mit den letzten Reserven unseres Teams konnten wir direkt
unseren Siegeswillen mit dem wohl entscheidenden 4:0 Vorsprung
demonstrieren. Die Kölner konnten zwar im weiteren Verlauf zum 8:10
aufschließen, jedoch unseren 15:10 Satz- und 3:2 Spielgewinn nicht mehr
verhindern.
Nach mehr als 2 Stunden Spielzeit konnten wir das Lied zum Sieg wenn auch
ein wenig schräg aber voller Freude anstimmen. Ein wirklich hart erkämpfter
5 Satz Sieg, der uns völlig verdient auf dem dritten Tabellenplatz manifestiert
– die neue Liga muss nun mit uns rechnen!
Jetzt können wir alle erst einmal wieder über Weihnachten regenerieren
bevor es in eigener Halle am 10.Jan 2022 in das letzte Vorrundenspiel gegen
Weilerswist geht.
An diesem Abend für das LVS Team auf und neben dem Feld erfolgreich:
S Bender, A Henseler, B Henseler, W Ganz, D Giesen, P Vohburger, J
Hösterey
Gut und erfolgreich gecoacht von C Giesen
Leider nur mental unterstützend dabei: A Glunz, A Schäfer, S Sylvester, M
Wagner
JH
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