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Damen 1
22. Oktober 2016
VBC Bubendorf – TV Itingen

2:3 (16:25; 23:25; 25:23; 30:28; 9:15)
Chele Müller, Tanja Kiefer, Debby Weber, Stephi Leupin, Donika
Shillova, Mischi Wüthrich, Luana Belafatti, Nicole Stampfli, Sibylle
Martin
Chele Müller
Endlich, die Saison geht los!
Die Hallenschuhe sind montiert. Alle waren gespannt, bereit fürs Spiel,
motiviert und man spürte die Freude über den langersehnten Beginn der
Meisterschaft!
Im ersten Satz kam ein erster Dämpfer für uns. Aus noch nicht geklärten
Gründen gerieten wir in Rückstand und fanden spät ins Spiel.
So geht das nicht! Wir müssen unbedingt mehr geben. Leider war dies
zu Beginn nur eine Wunschvorstellung. Nach einem 2:10 Rückstand
(auch hier warten wir noch auf die Analyse) hatte man das Gefühl, dass
der Meisterschaftsstart vielleicht doch etwas zu früh kam! Aber dann
kam die ersehnte Wende. Wir holten auf, Punkt für Punkt kämpften wir
uns heran und mussten uns schliesslich knapp geschlagen geben.
Nun war der Kampfgeist geweckt und wir nicht mehr zu bremsen. Wir
hatten nichts mehr zu verlieren aber viel zu gewinnen! Wir drehten das
Spiel und waren deutlich in Führung, der Satzgewinn nur noch zwei
Punkte entfernt und dann kam plötzlich ein Einbruch. Wir liessen Itingen
spielen und sie kamen gefährlich nahe heran, der Satzsieg war in
Gefahr!!! Nicht mit uns! Wir holten uns diesen Satz wohlverdient.
Jetzt war es soweit, irgendwie hat unser guter alter Freund Hitchcock
den Weg in die Halle wiedergefunden. Herzlich willkommen im vierten
Satz! Es war knapp, wir schenkten einander nichts. 24:24, 25:24, 25:25,
25:26 und so weiter. Wir kletterten die Punktetafel hoch, es musste
noch gezittert werden, ob diese überhaupt so hohe Zahlen hatte!! Und
am Ende war der Sieg unser! Wir retteten uns in den fünften Satz und
hatten somit einen Punkt auf sicher. Doch dieser reichte uns nicht! Also
ging es weiter. Bis zum Seitenwechsel herrschte ein Kopf an Kopf
Rennen. Dann setzten sich die Gegnerinnen ab, hatten mehr Glück im
Praktischen und konnten leider zwei Punkte mit nach Hause nehmen.
Doch, wir sind zufrieden. Starke Defense, hervorragende Blockarbeit,
präzise Pässe und exakt platzierte Angriffsbälle waren heute unsere
Stärken! Herzlich willkommen unseren Rückkehrerinnen und Neuen
Gesichtern in unseren Reihen 

Debby Weber
VBC Bubendorf

