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Verbandsliga LV Stommeln gegen Weilerswister SG am 10.Jan 2022 

Heimerfolg zum Start ins Jahr 2022  
Die letzte Begegnung der Hinrunde war als Heimspiel gegen das von uns nur 

schwer einschätzbare und bisher 

unbekannte Team aus Weilerswist 

angesetzt. Nach Überprüfung der 

COVID Bedingungen betrat ein 

neunköpfiges Gäste Team mit 

erfahrenen und auf der Männerseite 

beeindruckend großen Spielern die 

Halle. Das LVS Team wurde nach 

dem Neujahrs-Training von Sorgen um erkrankte und gerade erst wieder 

genesene Spieler*innen geplagt. Die kurzfristige Nachmeldung einer 

erfahrenen Spielerin machte unser Team gerade einmal spielfähig, aber wie 

immer waren alle motiviert, sich dieser Herausforderung zu stellen.  

Unser Team bewies einmal mehr, wie flexibel und anpassungsfähig es 

auftreten und dabei eine sehr gute Leistung abrufen kann. Wenn auch die 

Gäste zu Anfang des ersten Satzes in Führung gehen konnten, so war die 

Mentalität und der Willen zum Gewinn auf unserer Seite um Einiges höher. 

In der Crunchtime konnten wir einen wohl verdienten 6-Punkte Vorsprung 

erspielen und schließlich mit Durchsetzungskraft den Satz zum 25:22 auf der 

Habenseite buchen.   

Im zweiten Durchgang veränderten die Gäste ihr Team mit ihren großen 

Männern und wir nahmen eine kleine Auszeit vom hochklassigen Spiel. 

Selbst die taktischen Spielauszeiten und gegenseitige Motivationen konnten 

uns nicht wieder nachhaltig auf die Erfolgsspur bringen. Der Satz ging 

deutlich mit 14:25 an Weilerswist, aber Gastgeschenke wollten wir eigentlich 

nicht machen.  

Also auf in den dritten Satz wieder auf der Gewinnerseite mit druckvollem 

Spiel und wieder dem Willen die eigenen guten Fähigkeiten einzusetzen. 

Belohnt wurden wir mit beständiger Punkteführung und wie schon im Ersten 

mit dem 25:22 Erfolg zur 2:1 Satzführung. 
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Jetzt galt es sich für die wirklich herausragende Leistung mit dem 3-Punkte 

Sieg zu belohnen und auch den vierten Satz nach Hause zu bringen. Wie in 

Satz 1 und 3 begannen wir druckvoll und unterbanden so den Spielaufbau 

der Gäste. Starke Angaben, platzierte und variantenreiche Angriffe, gute 

Annahme und aufmerksame Abwehr brachten Punkt um Punkt. Wenn auch 

die letzten Spielzüge unseren Vorsprung schrumpfen ließen, so beendeten 

starke Angriffe aus dem Hinterfeld und auf der Mitte die Hoffnungen der 

Gäste auf ein Fünf-Satz-Spiel.  

Der 25:21 Satz- und 3:1 Spielgewinn schiebt uns vorerst auf den ersten 

Tabellenplatz. SW Köln und TV Ehrenfeld müssen erst einmal ihre Spiele 

gewinnen um weiterhin vor uns in der Tabelle zu bleiben.  

Einmal mehr haben wir bewiesen, sehr flexibel auf Herausforderungen zu 

reagieren und eine gute Leistung in der Verbandsliga zu zeigen. Nicht ein 

Spiel der bisherigen Fünf haben wir in gleicher Zusammensetzung bestritten 

und doch jedes Mal eine sehr gute Leistung geboten.   

Unser nächstes Spiel ist für den 24.Januar 20:00 zum Start der Rückrunde 

gegen den Mitaufsteiger TV Ehrenfeld in der Papst Johannes Schule 

angesetzt.  

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

S Bender, K Brill, W Ganz, C Giesen, D Giesen, A Glunz, A Schäfer,  

P Vohburger, J Hösterey  

Leider beim Spiel nicht dabei: J Cornet, A Henseler, B Henseler, M Wagner 

JH  

 


