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Spitzenspiel vor Weihnachten  
Als letzte Begegnung in diesem Jahr war für Ende 
November das Spiel gegen das bisher 
ungeschlagene Team von TV Blecher angesetzt. Wir 
gaben der Bitte um Verschiebung auf den 12.Dez 
wegen Verletzung von Spieler*innen nach und hofften 
auf einen erfolgreichen Jahresabschluss. Der Gast 

konnte zwar nicht alle seine Verletzten fit bekommen, waren jedoch dankbar für 
den fairen Zug und kamen wie auch wir mit 9 Spieler*innen in die Papst Johannes 
Halle.   

Unsere ersten Annahmen und damit das Aufbauspiel gerieten nicht mit dem 
gewünschten Ergebnis – ein leichter Rückstand konnte jedoch bald wieder mit 
starker Leistung ausgeglichen werden. Das Spiel wogte bis zur Crunchtime hin 
und her, wir glichen aus Blecher ging mit 2 Punkten in Führung. Den beständig 
leichten Vorteil konnten sie dann leider auch zum 25:22 Satzgewinn nutzen, wir 
hatten jedoch ihre Spielweise erkannt und waren zuversichtlich für den 2. Satz.    

Umgekehrte Vorzeichen für den 2.Durchgang, wir gingen mit 4:0 in Führung 
Blecher kam heran und ging mit 11:9 in Führung. Jetzt hatten wir jedoch ein 
Rezept, um dagegen zu halten. Druckvoll platzierte Aufschläge bereiteten die 
Punkte vor, unsere aufmerksame Abwehr stabilisierte den Aufbau und variables 
Stellspiel zu intelligentem Angriff führten dann zum 25:20 Satzausgleich.    

Für den 3.Durchgang wollten wir das hohe Niveau vielleicht noch steigern, 
zumindest halten und möglichst in die Satzführung gehen. Leider gelang dies nur 
phasenweise, sodass wir den 6-Punkte Vorsprung der Gäste zur Mitte des Satzes 
nur mit Mühe verringern konnten. Frische Kräfte, die bisher nur lautstark 
unterstützen durften, kamen ins Spiel und wir bereiteten schon den vierten 
Durchgang vor. Den 18:25 Satzverlust kommentierten wir mit „Na dann im 
Fünften“ und so spielten wir dann auch. 

Das gute Teamspiel war die Grundlage für guten Aufbau aus stabiler 
Ballannahme. Im Gegensatz zu uns mussten die Gäste beide Auszeiten und 
einige Wechsel in Anspruch nehmen, um im Spiel zu bleiben. Mit unserem 
Selbstbewusstsein für variable und intelligente Angriffe hatten wir neben den 
starken Angaben die richtigen Mittel für den 25:20 Satzausgleich gefunden. Jetzt 
galt es, dies auch in den Tiebreak zum verdienten Spielgewinn einzubringen.   
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Am schon vorgerückten Abend mussten wir leider nach gutem Auftakt noch den 
Ausgleich zum 6 beide hinnehmen, gingen jedoch mit 8:6 in den letzten Wechsel. 
Wir ließen uns mit dem Selbstbewusstsein aus dem vorherigen Satzgewinn jedoch 
nicht mehr beirren und gewannen schließlich völlig verdient mit 15:10 und 3:2.   

Eine hochklassige Begegnung haben wir ausnahmsweise mal mit 9 Spieler*innen 
und 4 Unterstützer*innen für uns entscheiden können. Die Tabelle führt uns jetzt 
mit einem Spiel weniger auf dem zweiten Platz hinter TV Blecher. Bei 
ausgeglichener Tabelle kann nur noch DjK SW Köln zu uns aufschließen. 

Nach der Pause zum Jahreswechsel ist der nächste Spieltag für den 12.Jan 
bei DjK SW Köln angesetzt. Wir freuen uns darauf! 

In der Papst Johannes Halle waren im Spitzenspiel dabei: 

K Brill, S Bender, W Ganz, C Giesen, D Giesen, J Liesenfelder, B Liesenfelder, S 
Sylvester, P Vohburger 

In der Halle unterstützt von A Glunz, A Schäfer, M Schmidt, J Hösterey 

Aus der Ferne Daumen gedrückt: J Cornet, A Henseler, B Henseler 
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