Erster Spieltag gegen Schwelm und Gerthe
Am vergangenen Sonntag traf sich die neu gegründete U13 Mixed-Mannschaft zu ihrem ersten
Saisonspieltag in Schwelm. Mit dabei waren Maya, Rebecca, Jule und Felix.
Zuerst ging es gegen die Mädchen von der TG z.r.E. Schwelm. In den ersten Satz starteten wir etwas
unglücklich und unkoordiniert, da man sich erst auf seinen Positionen zurechtfinden musste. Als die
anfängliche Unsicherheit nachließ, konnten wir jedoch nicht zu den Schwelmer Mädchen
aufschließen, da uns, bis auf Maja, die insgesamt sehr sicher gespielt hat, die Konstanz in den
Angaben fehlte. So verloren wir den ersten Satz mit 14:25.
Der zweite Satz sah dann aber schon ganz anders aus. Wir konnten unsere Probleme in der Angabe
mit viel Einsatz und Bewegung, u.a. von Jule und Felix, in den Ballwechseln ausgleichen, sodass
wirklich spannende und lange Ballwechsel zustande kamen. Mithilfe der kräftigen Unterstützung der
Zuschauer konnten wir den zweiten Satz schließlich mit 25:20 an uns bringen.
Hochmotiviert gingen wir in den Tiebreak, und der war wirklich ein Krimi. Lange spielten wir mit den
Schwelmern auf Augenhöhe, und erst in den letzten paar Ballwechseln konnten sie sich absetzen,
sodass der dritte Satz mit knapp mit 11:15 an Rote Erde ging.
Im nächsten Spiel gegen den TV Gerthe versuchten wir an die Leistung aus den letzten beiden Sätzen
anzuknüpfen. Das klappte zunächst auch gut, vor allem das kurze Angabentraining, was wir in der
Pause zwischen den Spielen eingeschoben hatten, trug Früchte. Vor allem Rebecca und Jule konnten
die Tipps super umsetzen, insoweit, dass z.B. Rebecca danach fast jede Angabe rübergebracht hat.
Jedoch kamen die Bälle sehr schnell von den Gegnern wieder zurück, dass wir häufig Probleme
hatten, die Lücken in der Abwehr zu schließen. So ging der erste Satz mit 18:25 an die Gegner.
Im nächsten Satz kam dann auch noch so langsam die Erschöpfung dazu, und auch die Gegner
machten keine schlechten Angaben. So konnten sich die Gegner in der Mitte des Satzes gut absetzen
und gewannen diesen mit 10:25.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich unsere Mannschaft gut geschlagen hat und
Anmerkungen direkt umsetzen konnte. So denke ich, werden wir die Sachen, an denen es gehapert
hat, schnell verbessern können.
(Bericht von Moritz)

