TvE-Nachwuchs unter den besten lG
Volleyball: Die weiblicherJl| des TV Eintracht Vogelsang schafft im
Herzschlagfinale die Quali zur Endrunde um die westdeutsche Meisterschaft
Nach einer überragenden Saison in der Volleyball-Oberliga gab es für die Ul4-Volleyballerinnen des TV Eintracht Vogelsan§
am vergangenen Wochenende erneut Grund zur Freude. Die Mannschaft, die ungeschlagen ihre Oberliga-Staffel gewonnen hat, qualifizierte sich am vergangenen Wochenende in eigener Halle für die
letzte Qualifikationsrunde vor der
Endrunde
westdeutschen
Meisterschaft.
Dieser Qualifi kationsturnier war
an Spannung kaum zu überbieten.
Gevelsberg.

Der weite Weg bis
in die Endrunde
ll. lnsgesamt zehn OberligaStaffeln ermittetten im U14-Bereich die Teitnehmer zur Qualifi-

kationsrunde A.
td Die zwei besten Teams der
jeweiligen Vierergruppen q ualifizierten sich für die nächste

zur

Runde, die Qualifikation B.

*i An derQualifikation B nehmen 16 Teams teil, die drei
Gruppenbesten der vier Gruppen stehen in der Endrunde.

Nach dem Modus Jeder-gegen-]eden war auch nach Ende aller
sechs Spielpaamngen nicht klar,
welche beiden von den vier Mannschaften nun unter den besten 16
Teams von NRW stehen würden.
Es musste erst gerechnet werden,
bis sich die Anspannung der TVEVolleyballerinnen, Eltern und Fans
in Jubelstürmen entladen durfte.
Im Vorfeld schon waren sich alle
beteiligten Trainer der Teams einig,
dass Datteln zwar als Favorit ins

Um jeden Ball

;:li, Ausnahme: Quatifiziert sich
der Ausrichter der NRW-Meisterschaft nicht, qualifizieren sich
die elf besten Teams. Der Aus-

wkd gekämpft, wie hier im Duell am Netz. luisa fost (9) und ihr

Team stehen nun unter den besten 16 Teams in

Trainerfost geht volles Risiko

Im ersten Spiel der Vogelsanger
Mädchen ging es gegen Olpe. Die
taktische Marschroute von Tiainer
|ost, eigene Fehler zu vermeiden
und variantenreiche Angriffe zu
spielen, um die deutlich größer gewachsenen Gegnerinnen so ihrer
Angriffsstärke zu entziehen, ging
über weite Strecken der ersten Phase des Spiels auf. Mit 25:18 fuhren
sie den ersten Satzgewinn ein.

Uberraschend deutlich lief dann

richter erhält eine Wild-Card.

VERETN

hatten jedoch die Mädels aus Datdas

GIück auf ihrer Seite und gewannenmit25:23. Nun galt die Überle-

stärke dieser Quali-Runde aber ext-

verloren, so dass alle mit4:2gleichviele Punkten hatten.

Foro:

teln mit zwei Netzrollern

Rennen gehen würde, die Spielrem kompakt ist. Dies bewahrheitete sich auch am Ende: von den
ersten drei Mannschaften hatte jedes Team untereinander einmal

NRW.

Jost sein Team an. ,lWir wussten,
dassjeder Punktam Ende entschei
dend ist", so der TVE-Vorsitzende.
Durch den Satzgewinn gegen
Datteln hatte derTVE nach Sätzen

GernotJost, Trainer der U14 des
W Eintracht Vogelsang

gung entweder die Spielerinnen für
das Spiel gegen Hörde zu schonen
und den folgenden Satz abzu-

schenken oder aufvolles Risiko zu

der zweite Satz aus

Zweit- und der Drittplatzierte

gehen. Tiainer fost entschied sich

unterschieden sich aber weder bei
Punkten noch bei den Sätzen, sondem lediglich mitsieben Ballpunkten mehr. Das traurige Ende war
der DIK aus Datteln vorbehalten,
die als Favorit das bittere Ausscheiden sportlich trugen.
Für den TVE Vogelsang geht es
nun am 1 1. März mit der Endrunde

Vogelsanger

Sicht. Mit Lea Bahr und Veronika
Richter gab es nun einen absolut
stabilen Annahmeriegel und Luisa

für das volle Risikq welches mit

Jost setzte immer wieder die
Hauptangreiferin Malu Borgardt

einem Satzgewinn belohnt wurde.
Dieser sollte sich in der Endabrechnung als entscheidend herausstellen, auch wenn der TVE-Nach-

gekonnt ein. Ein 25:12 und damit

wuchs im Match Tiebreak gegen

die ersten Punkte waren die Folge.
Im zweiten Spiel standen sich
Vogelsang und die DJK Datteln
gegenüber. Beide Mannschaften
agierten dabei auf einem technisch
sehrhohen Niveau, was sich durch

Datteln verlor.

extrem lange Ballwechsel

aus-

drückte. Beide Mannschaften waren absolut ebenbürtig. Bei 23:23

f

eder Punkt entxheidend

Im letzten Spiel

gegen die Mann-

schaft aus Hörde konnte, wie auch
vermutet, mit den dann noch ganz

das beste Ergebnis und sicherte

sich damit den ersten Platz. Der

der besten 16 Mannschaften aus
ganz NRW weiter. ,)Vir haben uns
um die Ausrichtung beworben", so

frischen Spielerinnen beide Sätze
mit 25.7 und 25:8 gewonnen wer-

fost, der mit seinen Farben durch
den Gruppensieg darau{hofft, eine
der leichteren Vierer-Gruppen zu

den. Selbst in diesem Spiel feuerte

erwischen.

