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Saisonabschluss – Infiziert, Verletzt, Verschoben  
Das letzte Spiel der Saison war 

ursprünglich für den 12. Mai in 

Weilerswist angesetzt. Nachdem wir die 

Saison bis dahin ohne Bitte um 

Verlegung geschafft hatten, traf es uns 

diesmal gleich dreifach. Verletzung mit 

anschließender Infizierung/Quarantäne 

und das sogar gleich zweimal. 

Weilerswist war sofort kooperativ und bot 

uns eine Woche Verschiebung trotz 

Bedenken des Staffelleiters an. Also ging es mit sechs Spieler*innen und Coach 

nach Weilerswist, um festzustellen, dass im Spielplan die falsche Halle 

eingetragen war. Also schnell noch wieder in die Autos zur nahe gelegenen 

Gesamtschule, wo der Gastgeber schon weit fortgeschritten in der Einspielzeit 

war. 

Nachdem auch wir eingespielt waren, ging es in den ersten Satz, leider mit leichten 

Anlaufschwierigkeiten. Ungewohnt viele Angaben gingen ins Netz oder ins Aus, 

einige Angriffe verfehlten ihr Ziel und die Spielsicherheit und das Vertrauen in die 

eigenen Fähigkeiten waren angeschlagen. Nur langsam kamen Freude am Spiel 

und der wichtige Zusammenhalt im Team auf. Der Satz ging mit 25:22 von uns an 

Weilerswist. 

Der Beginn des zweiten Satzes zeigte dann die wahre Stärke unseres Teams. 

Aufschläge mit Druck, Angriff, Block und Abwehr stark und schon führten wir 

deutlich, bevor wiederum ein Tief in unserer Annahme-Konzentration dem 

Gastgeber gleich 5 Punkte in Folge bescherte. Ein ausgeglichenes Spiel in diesem 

Satz, jedoch nicht gewohnt stabil auf unserer Seite. Immer wieder gegenseitig 

motivierend und unterstützend schafften wir es fast zum Satzgewinn, konnten uns 

beim 28:26 nur leider nicht final durchsetzen. 

Im dritten Durchgang dann wieder ein starker Beginn auf unserer Seite, aber auch 

sehr gutes variables Spiel von Weilerswist. Immer wieder wechselnde Führung mit 

leichten Vorteilen für uns. In der turbulenten Schlussphase blieb der Pfiff nach 4 

Ballberührungen aus und direkt anschließend wurde Block-Tusch und Ball im Aus 

diskutiert und schließlich der Spielzug wiederholt. Ohne diese Entscheidung 

hätten wir verdientermaßen den Satz knapp gewonnen. So hatte Weilerswist die 
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Chance zum Ausgleich, die sie auch nutzten. Mit zwei harten Aufschlägen 

bereitete der Gastgeber dann den 27:25 Satz- und 3:0 Spielgewinn vor. Sehr 

ärgerlich und trotzdem kein Grund für Traurigkeit. 

Wir wollten die sehr gute Saison Leistung gerne mit einem zählbaren Ergebnis 

beschließen, in zwei Sätzen fehlte uns leider die finale Durchsetzungskraft und 

vielleicht ein Quäntchen Glück. So beenden wir unsere Aufstiegssaison in der 

Verbandsliga trotz aller Widrigkeiten weit oberhalb vom gesteckten Ziel des 

Klassenerhalts auf dem hervorragenden dritten Platz. Darauf können alle 

Spieler*innen mehr als stolz sein! 

 

In Weilerswist waren im umkämpften Spiel dabei: 

J Cornet, W Ganz, C Giesen, D Giesen, A Schäfer, P Vohburger, J Hösterey 

 

Aus der Ferne unterstützt von: S Bender, K Brill, A Glunz, S Sylvester, A 

Henseler, B Henseler 

 

JH  

 


