
DAMEN  II  FEIERT  3:1-ERFOLG  GEGEN
NORDENSTADT
23. NOVEMBER 2014

Nach dem Erfolg gegen den Gruppenersten am vergangenem Wochenende war das Ziel des

Tages klar: noch ein Sieg sollte her, diesmal gegen den Siebtplatzierten, TuS Nordenstadt.

Doch ohne Libera Sonni (krank) und Außen Jenny (beruflich verhindert)  verlief  der erste

Satz nicht ganz nach Plan; ein paar Unstimmigkeiten in der Abwehr und schnell lag man mit

4 Punkten hinten. Leider kam kurz darauf noch ein harter Schlag hinzu, als Mittelblockerin

Marija umknickte und aus dem Geschehen ausscheiden musste. Danach fand das Team nur

schwer ins eigene Spiel und fielen weiter zurück. Erst  zum Ende des Satzes konnten die

Eigenfehler größtenteils abgestellt werden und ein paar gute Aufschläge von Heli brachte die

Bommersheimerinnen  wieder  in  Reichweite  (18:20).  Doch  der  verpatzte  Einstieg  konnte

nicht wieder gutgemacht werden und so musste der erste Satz mit 21:25 an die Gastgeber

abgegeben werden.

Der zweite  Satz  verlief  zunächst  ausgeglichen.  Die TVBler  hingen immer  wieder wenige

Punkte hinterher  bis  eine fantastische Aufschlagserie  von Biggi  das Team von 13:13 auf

22:13 katapultierte. Diesen Vorsprung gab man nicht mehr her und entschied den Satz 25:14

klar für sich. 

Mit positiver Energie ging das Team dann in den dritten Satz, der zu Anfang dem zweiten

Satz sehr ähnelte.  Dieses Mal waren es 6 druckvolle  Aufschläge von Yasmin und einige

clever-platzierte  Bälle  u.a.  von  Philine,  die  den  entscheidenden  Vorsprung  zum  25:18

Satzgewinn brachten.

Im vierten Satz konnte das Team an die gute Leistung der zwei vorherigen Sätze anknüpfen

und durch viele tolle Aufschläge u.a. von Jule schnell Druck aufbauen. Zudem ermöglichte

eine  solide Abwehr Zuspielerin  Nano ihre Angreifer  frei  einzusetzten,  die  jetzt  fast  nach

Belieben zu punkten schienen. Ein erstklassiger Angriff von Lisa beendete den Satz (25:10).

Die Spielerinnen bejubelten ihren 3:1-Erfolg und die damit gesicherten 3 Punkte.

Nun blickt man mit einem guten Gefühl zum Heimspieltag (30.November in der EKS), wo es

in den letzten zwei Spielen der Hinrunde darum geht dem Tabellenführer weiterhin dicht auf

den Fersen zu bleiben.

(es spielten: Dani, Nano, Taschi, Biggi, Lisa, Heli, Jule, Marija, Philine & Yasmin)
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