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Verbandsliga LV Stommeln gegen SG Erftstadt am 07.Apr 2022 

Top Leistung in Erftstadt wird belohnt 
Wieder einmal erreichte uns eine Bitte um Verlegung aus Spielermangel 

wegen Corona. Der Gastgeber aus Erftstadt bot Ersatztermine Anfang Mai 

kurz vor Ende der Saison an – wir schafften 

es, wie schon einige Male zuvor flexibel 

zumindest 7 Spieler*innen und Trainer für 

den 7.April aufzubieten. Am Morgen des 

Spieltags noch mussten wir dann nach 

Kontakt Warnung leider auf sechs jedoch 

vollmotivierte Spieler*innen reduzieren, 

während Erftstadt auf wundersame Weise 11 Spieler*innen in die Halle 

brachte. 

Schon im Hinspiel war SG Erftstadt eine harte Nuss, die wir nur mit einer 

guten Leistung zum 3:1 knacken konnten, also auf mit Spaß und Motivation 

in den ersten Satz. Leider konnte der Gastgeber in der Anfangsphase seinen 

Heimvorteil in der kleinen Halle nutzen und ging mit 8:2 in Führung – wir 

ließen uns nicht beirren und holten mit einer Energieleistung auf 13 beide auf. 

Ja nicht nur das, wir erspielten uns druckvoll die 21:17 Führung! Selbst die 

Auszeit der SGE konnte uns nicht mehr aufhalten und so gewannen wir den 

ersten Satz mit 25:20 – was für ein Auftakt!   

Erftstadt wechselte munter durch – wir warfen unsere Top Leistung in den 

zweiten Durchgang, aber erst nachdem wir fast schon taktisch 0:6 

zurückgelegen hatten. Wie schon im Ersten glichen wir zum 13 beide aus und 

gingen dann sogar mit 20:17 in Führung. Beim SGE Ausgleich zum 24:24 

stand der Satz zwar noch auf der Kippe, aber unsere Konzentration war hoch 

und die Fehlerquote gering – Erftstadts Fehler ließ uns in die verdiente 2:0 

Satzführung gehen.   

Erster Meilenstein erreicht, mindestens einen Punkt geholt, aber wenn schon 

denn schon, schließlich sind unsere Kräfte endlich. Wer will da noch mehr 

Sätze spielen, wenn ein 3:0 möglich ist? Also alles Positive und Motivierende 

in den dritten Satz mitnehmen! Taktische Änderung für diesen Satz war dann 

der Punkte bringende Auftakt, Erftstadt wurde von unserer Welle überrollt und 
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lag beständig hinten, konnte durch Auszeiten und Wechsel noch einige 

Punkte gut machen, aber unseren 25:20 Satz- und tollen 3:0 Spielgewinn 

nicht mehr verhindern. 

Damit übernehmen wir mit einem Spiel Rückstand wieder den zweiten Platz 

in der Tabelle hinter TV Ehrenfeld, die den Aufstieg in die Oberliga schon 

sicher haben. Es stehen noch die Spiele gegen KTB Köln am 25.April 20:00 

in eigener Papst Johannes Halle und in Weilerswist am 12.Mai 20:00 aus. 

An diesem Abend wurde die Top Leistung des LVS Verbandsliga-Teams aufs 

Feld gebracht von  

K Brill, W Ganz, C Giesen, D Giesen, A Schäfer, P Vohburger  

gecoacht von J Hösterey  

Aus der Heimat unterstützt von S Bender, J Cornet, A Glunz, A Henseler, B 

Henseler, S Sylvester 

JH  

 


