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Damen 1
Samstag, 16. Januar 2016
VBC Bubendorf – KTV Riehen
2:3
Chele Müller, Stephi Leupin, Debby Gysin, Luana Belafatti,
Sibylle Martin, Jillian Müller, Leah Giertz, Donika Shillova, Jael
Jundt, Angi Thommen
Chele Müller
Die schnellen drei Punkte…
Es gab jene, die behaupteten, es gäbe eine kurze Sache. Es gab
Damen die dachten, es gibt einen klaren Sieg und es gab andere die
von drei sicheren und einfachen Punkten ausgingen. All denen wurden
diese Hoffnungen aber schnell zu Nichte gemacht.
Der erste Satz war ein heiteres hin und her. Punkt für Punkt kämpften
sich beide Teams nach oben Richtung 25. Die Rotationen gingen so
schnell, dass kaum Zeit blieb zu verschnaufen und zu trinken. Es war
spannend und leider mussten wir diesen Satz dann 29:27 abgeben.
Der zweite war ein Highlight. Wir dominierten das Spiel nach Belieben,
machten viel Druck mit unseren Services und Angriffen. Riehen hatte
keine Chance und keine Trümpfe mehr im Ärmel, so dass wir, ehe wir
uns versahen mit 22:11 in Führung lagen und diesen Satz dann auch
diskussionslos für uns entschieden.
Der dritte war nicht mehr so deutlich, Riehen kam wieder zurück ins
Spiel. Doch wir verbissen uns an dem Gedanken heute Punkte zu
holen. Unsere Abwehr hielt dicht, der Angriff war schneller und höher
als der gegnerische Block und somit hatten wir dann einen Punkt auf
sicher.
Ein Satz noch und wir konnten drei Punkte holen. Doch nun war es an
Riehen, den Satz zu holen und zu punkten. Also ging es, wie schon
beim letzten Spiel, in den entscheidenden fünften Satz.
Beim Stand von 3:8 erfolgte der Seitenwechsel. Riehen war sich des
Sieges zu sicher, wir holten noch einmal auf und kamen gefährlich
nahe ran. Letztendlich hatten die Gegnerinnen leider das Glück mehr
auf ihrer Seite und konnten zwei Punkte holen.
Ganz enttäuscht war man in Bubendorf jedoch nicht, denn man hatte
den Gegnerinnen den Sieg schwer gemacht und eine deutliche
Steigerung zur Vorrunde war sichtbar 
Nächsten Samstag erwarten uns die Leaderinnen in Allschwil, wir
werden wieder Vollgas geben!

Debby Gysin
VBC Bubendorf

