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Damen 1
10. Februar 2017
Damen 1 – VBC Laufen

1:3 (25:19; 14:25; 20:25; 21:25)
Chele Müller, Tanja Kiefer, Debby Weber, Stephi Leupin, Mischi
Wüthrich, Donika Shillova, Berni Herrmann, Leah Giertz
Chele Müller
Die Macht war mit uns… zumindest Teilweise…
Das Ziel fürs heutige Spiel war sonnenklar, es mussten Punkte her.
Konzentriert und fokussiert starteten wir in den ersten Satz.
Unerwartet aber doch verdient legten wir Punktemässig vor. Wir
standen stark am Block und konnten die Gegnerinnen mit unseren
Services immer wieder unter Druck setzen. Der erste Durchgang ging,
völlig zu Recht, an uns.
Wir sind auf dem richtigen Weg. Dachten wir zumindest. Denn nach
dem Seitenwechsel ging nichts mehr. Es herrschte Chaos, wir
machten keinen Druck mehr, Laufen konnte schnell davonziehen und
wir hinkten viele Punkte hinterher. Nach Timeouts und
Spielerwechseln fanden wir unsere Stärke wieder, doch leider war es
zu spät und Laufen holte diesen Satz.
Wieder waren wir nun auf unserer Seite und spielten konzentriert,
konnten die Abnahmen präzise ans Netz bringen und nach einem
genauen Pass die Angriffsbälle, am Block vorbei, ins Feld platzieren.
Und wieder waren unsere Services eine Nummer für sich. Alle Zeichen
standen auf Sieg bis auf der Tafel die 20 erschien. Es war nicht die 13,
nein es war die verfluchte 20, die uns an diesem Abend zum
Verhängnis wurde. Denn ab diesem Spielstand ging nichts mehr und
Laufen holte sich den zweiten Gewinnsatz. Der vierte und leider letzte
Satz verlief leider ziemlich ähnlich. Leider konnten wir wichtige Punkte
nicht holen, doch den Zuschauern wurde ein starkes und spannendes
Spiel geboten. Die Schlussfolgerung eines bekannten
Volleyballinsiders (Name der Redaktion bekannt) war: «Volleyball
beginnt erst ab 20 Punkten, merkt euch das!»
Wir kämpfen weiter und sind auf Punktejagd. Bis zum nächsten Mal,
verpassen Sie es nicht, wenn die Bubendörfer Geschichtenkiste
wieder spannende Storys aus dem Leben erzählt.

Debby Weber
VBC Bubendorf

