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Damen 1
Mittwoch, 6. Januar 2016
TV Itingen – VBC Bubendorf
3:2 (25:17; 21:25; 23:25; 25:18; 15:6)
Chele Müller, Stephi Leupin, Debby Gysin, Luana Belafatti,
Sibylle Martin, Jillian Müller, Leah Giertz, Donika Shillova, Jael
Jundt
Tanja Kiefer
Der Start in die Rückrunde ist…. Nicht so ganz geglückt. Aber auch
nicht ganz abverheit.
Alle etwas angeschlagen aber trotzdem motiviert, reisten wir durch
Regen und Wind, zu unseren Oberbaselbieter-Rivalinnen. Denn an
diesem 6. Januar wollten wir beweisen, wer die wahren Königinnen
auf dem Feld sind.
Es war ein hin und her, das Spiel gespickt von Hektik, langen
Ballwechseln, Emotionen, Aufregung, Spass und Spannung, ein
richtiger Krimi.
Nach dem wir den ersten Satz leider verloren, rüttelte uns Tanja in der
Satzpause wach. Mit klaren Anweisungen wussten wir, was wir zu tun
hatten. Wir fanden die Löcher in der gegnerischen Abwehr, machten
viel weniger Eigenfehler, servierten immer gezielt und mit ordentlich
Druck, unsere Abwehr stand immer schnell am richtigen Ort und wir
brachten die Gegnerinnen somit mächtig ins Schwitzen und in
Bedrängnis. Diese beiden Sätze entschieden wir dann auch für uns.
Der Sieg war nun zum Greifen nah, mit nur einem Punkt wollten wir
uns nicht geschlagen geben.
Der vierte Satz war dann aber nicht unser, es fehlte an… ja an was
eigentlich? Also ging es in den entscheidenden fünften Satz, der dann
aber auch schnell vorbei war. Die Stärke liess nach, der Punktestand
für die Gegnerinnen war bei 15 angekommen. Enttäuscht mussten wir
uns geschlagen geben.
Fazit: Etwas zufrieden sind wir, denn wir haben uns im Gegensatz
zum Vorrundenspiel mächtig gesteigert, alle Achtung!
Für einen Tag haben wir die Königinnenkrone abgegeben. Wir tragen
sie ja den Rest vom Jahr schon 
Jetzt heisst es Kräfte tanken, Gesund werden, Verletzte wieder ins
Team zurückholen und weiter!

Debby Gysin
VBC Bubendorf

