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Damen 4. Liga
5. 11. 2016
VBC Bubendorf – VBC Kaiseraugst
0:3 (Satz 1:13:25, Satz 2: 12:25, Satz 3: 21:25)
Dijana Bojic, Lara Uebelhart, Anna Plozza, Anna Uebelhart,
Romina Plozza, Elisa Plozza, Sina Artz, Leann Hachenberger,
Corinne Flubacher, Séverine Werder, Fiona Hari, Jill Schmidt
Samina Abt
Für uns war es im ersten Satz etwas schwer ins Spiel hinein zu
finden. Unsere eigene Leistung war sehr durchzogen und nicht
wirklich konstant. Von den sehr guten Versuchen, bei denen wir
dann auch einige Punkte holen konnten, gab es eher wenige. Es
gab dann jedoch auch Phasen, wo nicht so viel lief auf unserer
Seite.
Im Grossen und Ganzen könnte man sagen, wir waren einfach
noch nicht wirklich am Match angekommen.
Leider startete der zweite Satz auch nicht besser. Neben einigen
guten Punkten, hatten wir viele Eigenfehler und es herrschte ein
wenig Unruhe auf dem Feld. Dies führte dazu, dass wir wieder
nur wenige Punkte für uns entscheiden konnten.
Wir hatten eine kurze Phase in diesem zweiten Satz, bei der wir
auf 11:11 aufholen konnten, was uns ein wenig Mut machte. Als
dann jedoch vom System her die Aufstellung kam, die wir sehr
gerne als „S’Komische“ bezeichnen, wurde die Motivation auf
dem Feld immer kleiner. Unsere Annahmen wollten einfach nicht
funktionieren. Leider mussten wir also auch diesen Satz an
Kaiseraugst abgeben.
Den dritten Satz starteten wir wieder ähnlich, wie die beiden
zuvor. Sehr durchzogen von guten aber auch eher schlechteren
Versuchen sammelten sich einige Punkte auf beiden Seiten.
Wieder fanden wir nicht wirklich Ruhe auf dem Feld und waren
uns nicht immer einig.
Gegen Schluss des Satzes zeigten wir noch einmal eine bessere
Leistung und holten bei den Punkten etwas auf. Jedoch reichte
es wieder nicht um diesen Satz für uns zu entscheiden.

VBC Bubendorf

