
Spielbericht LV Stommeln gegen SG TuS Opladen Skippys am 6.9.2022 

 

Zum Saisonstart stand für den LVS ein Treffen mit den alten Bekannten der Skippys aus Opladen auf 

dem Programm – ein Gegner, gegen den man sich immer schwergetan hat. Wie immer in letzter Zeit 

trat das LVS-Team in knapper Besetzung an, lediglich ein Auswechselspieler und Spieltags-Coach in 

Personalunion schmückte die ansonsten leere Bank.  

So startete das Spiel mit wechselnden Führungen. Der LVS war das bessere Team, spielte aber mit 

einer Mischung aus Unkonzentriertheit und Übermotivation, weshalb beim Stande von 13:16 aus 

Sicht des LVS eine Auszeit vonnöten war. Das Team stimmte sich noch einmal ein, übernahm die 

Spielkontrolle und zog auch dank einiger Aufschlagserien uneinholbar davon. Der erste Satz ging mit 

25:19 nach Stommeln. 

Der Bann war gebrochen, das Team spielte befreit auf und dominierte den zweiten Satz – bis zum 

10:4. Dann folgte eine Schwächephase, in der viele individuelle Fehler auf Stommelner Seite und die 

unkonventionelle Spielweise der Skippys zu einem engen Satzende führte. In den entscheidenden 

Momenten blieb das LVS-Team eiskalt und brachte den Satz knapp, aber verdient mit 25:23 nach 

Hause. 

Die 2:0-Führung im Rücken sollte eigentlich Sicherheit geben und der Wille, das Spiel deutlich zu 

gewinnen war erkennbar. Wieder war es eine Schwächephase in der Satzmitte, die zu einem 14:18-

Rückstand führte. Eine Auszeit und ein überraschender Spielzug direkt danach wendete das Spiel. Der 

LVS kämpfte sich Punkt um Punkt heran und ging mit 20:19 in Führung. Trotzdem blieb der Satz eng, 

aber auch hier bewies das Team mentale Stärke am Satzende – mit zwei platzierten Angriffen holten 

sie sich erst den Matchball und verwandelten schließlich zum 25:22. 

Damit steht ein perfekter Saisonstart, das Ergebnis ist mit 3:0 aber deutlicher als der Spielverlauf es 

hergibt. Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey!  

Es spielten: S Bender, A Schäfer, W Ganz, K Brill, D Giesen, C Giesen, P Vohburger 


