Verbandsliga LV Stommeln gegen KTB 1893 Köln am 25.April 2022

Langer Abend und knappes Ergebnis
Erholt und ausgeruht nach den Osterferien
stand direkt ohne Training das letzte
Heimspiel gegen KTB 1893 Köln auf dem
LVS Spielplan. Wie schon zuvor konnten
wir gerade einmal sechs Spieler*innen und
Trainer aufbringen, aber alle waren hoch
motiviert. KTB Köln kam spät und auch
gerade einmal mit Sieben – also
Kräftegleichgewicht. Das Hinspiel hatten wir auch erst nach langem Kampf
im 5. Satz gewinnen können.
Ein ausgeglichenes Spiel mit wechselnder Führung prägte die Anfangsphase
und wir konnten erst in der Crunchtime entscheidend punkten. Hohes
Spielniveau mit einem letztlich auch in der Höhe verdienten Satzgewinn
brachte uns die Satzführung.
Mit diesem Rückenwind ging es zwar nicht leichter im zweiten Durchgang,
jedoch konnten wir das Satzergebnis duplizieren und auf 2:0 erhöhen. Aus
dem Hinspiel mit einem nicht endenden 4.Satz waren wir jedoch gewarnt,
dass KTB Köln sich immer wieder aufrappeln und das Ergebnis drehen kann.
Im dritten Satz sah es bis kurz vor Schluss wie schon zuvor wie ein glatter
3:0 Sieg aus. Ausgeglichenes Spiel auf hohem Niveau, kaum Vorteile für ein
Team. Dann jedoch bei 23:19 Führung und nur noch 2 Punkte bis zum Sieg
ein kleiner Bruch. Diese Punkte wollten einfach nicht fallen. Starke Abwehr,
hohe Moral bei den Gästen, kleine Ungenauigkeiten und unglückliche Fehler
bei uns und so konnten wir den Ausgleich und den Kölner 28:26 Satzgewinn
nicht verhindern.
Im nächsten Satz hatte KTB Morgenluft geschnuppert und wir mussten uns
stark bemühen, den Frust über den knapp verlorenen Satz zu verarbeiten.
Die Gäste lagen beständig vorn und konnten schließlich den Tiebreak
erzwingen.
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Wie schon im Hinspiel wurde der Abend lang, hoffentlich reichen unsere
Kräfte für den Tiebreak! Noch einmal volle Konzentration, gegenseitige
Motivation und den Siegeswillen auspacken. Mit nur leichtem Vorteil gingen
wir in den letzten Seitenwechsel, erhöhten diesen um erneut
Anschlusspunkte von KTB Köln zu kassieren, was für ein Krimi! Mit dem
minimalen Vorsprung von 15:13 konnten wir schließlich das Spiel für uns
entscheiden.
Wie schon im Hinspiel schnupperten wir am klaren Sieg und konnten dann
nach mehr als 2 Stunden Spielzeit das Lied zum Sieg wenn auch ein ziemlich
erschöpft aber voller Freude anstimmen. Ein wirklich hart erkämpfter 5 Satz
Sieg, der uns völlig verdient auf dem zweiten Tabellenplatz manifestiert – den
wollen wir im letzten Spiel verteidigen!
Eine kleine Regenerationspause bis zum Spiel in Weilerswist am 12.Mai
sollte uns helfen, die überaus erfolgreiche Saison gut abzuschließen.
An diesem Abend für das LVS Team auf und neben dem Feld erfolgreich:
K Brill, W Ganz, C Giesen, D Giesen, A Schäfer, P Vohburger, J Hösterey
Leider nur mental unterstützend dabei: J Cornet, A Glunz, S Sylvester, S
Bender, A Henseler, B Henseler
JH
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