Verbandsliga LV Stommeln gegen TV Ehrenfeld am 24.Jan 2022

Topspiel der laufenden Saison
Zum ersten Spiel der Rückrunde erwarteten wir den Tabellenführer und
Mitaufsteiger TV Ehrenfeld, gegen die wir bereits in 2020 im ersten Spiel in
der Verbandsliga ersatzgeschwächt nach
großem Kampf in kleiner Halle verloren
hatten. Auch für diese Begegnung
mussten wir uns wieder flexibel auf den
starken
Gegner
einstellen.
Sechs
Spieler*innen
nach
erzwungener
Trainingspause
und
eine
akute
schmerzhafte Verletzung forderten erneut das Beste von uns – verlorener
Posten oder angenommene Herausforderung, das war hier die nicht gestellte
Frage.
Zunächst beeindruckte Ehrenfeld beim Einspielen mit 10-köpfigem Kader und
weiterer Verstärkung auf der Angreifer*innen Seite gegenüber dem Hinspiel.
Auf der Motivationsseite ließen wir uns aber nur wenig beeindrucken,
schließlich hatten wir auch schon anderen Teams unsere Spielstärke
demonstriert. Nach anfänglicher Gewöhnung an die neue Aufstellung und
einigen unnötigen Punktverlusten konnten wir gut mithalten, jedoch leider
nicht mehr aufholen. So ging der erste Satz bei am Schluss ebenbürtigem
Spielniveau relativ klar mit 17:25 an die Gäste.
Der zweite Durchgang wurde von uns mit leicht angepasster Aufstellung und
veränderter Taktik angegangen. Ehrenfeld sah sich wohl schon auf der
Gewinnerseite, sollte hier jedoch eines Besseren belehrt werden. Wir setzten
das Aufbauspiel der Gäste schwer unter Druck und konnten aus der
reaktionsschnellen und stabilen Abwehr heraus deutlich punkten. TVE
musste Punkt um Punkt abgeben und wir gewannen deutlich mit 25:14!
Im dritten Satz konnten wir in unveränderter Aufstellung den Druck auf
Ehrenfeld in nunmehr gleicher Aufstellung wie im ersten Durchgang
aufrechterhalten. Es kam zum Schlagabtausch auf hohem Niveau, die
Zuschauer hätten eine wahre Freude daran gehabt, wie wir uns gegenseitig
alles abverlangt haben. In der Crunchtime konnte Ehrenfeld leider eine kleine
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Unsicherheit auf unserer Seite zum knappen 23:25 nutzen und die
Satzführung erreichen.
Für den vierten Satz probierten wir eine grundlegende Veränderung des
Spielsystems, die uns aber leider zu viel gegenseitige Abstimmung
abverlangte. Dies nutzte Ehrenfeld zu einer deutlichen Führung, die wir nicht
wieder aufholen konnten. TVE gewann mit zwar deutlich 25:13 und trotzdem
können wir stolz auf 2 Sätze mit ebenbürtiger Leistung sein, bei denen wir die
Herausforderung angenommen haben.
Die Tabelle weist wegen noch ausstehender Spiele derzeit kein
aussagekräftiges Bild, wir ordnen uns auf dem 2.Platz ein. Die direkten
Verfolger DjK SW Köln, KTB Köln und SG Erftstadt spielen noch
untereinander und machen sich dabei gegenseitig die Punkte streitig.
Unser nächstes Spiel ist für den 22.Februar früh um 19:50 als zweites Spiel
der Rückrunde gegen TV Rodenkirchen in der dortigen Gesamtschule
angesetzt.
An diesem Abend haben im LVS Verbandsliga-Team ihr Bestes gegeben:
S Bender, K Brill, A Henseler, B Henseler, W Ganz, D Giesen, A Schäfer, P
Vohburger, J Hösterey
Gecoacht und unterstützt von C Giesen, A Glunz
Leider beim Spiel nicht dabei: J Cornet, M Wagner
JH
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