^trIIUIB§§ilr§Urt tltr§ r

V^tr Wrrt'I

StrI(rurt[

Die Ul4-Volleyballerinnen aus Vogelsang erreichen den ftinften Platz bei den
Westdeutschen Meisterschaften. Unterstützung kommt per Sprachnachricht
Gevelsberg. Am vergangenen Wo-

chenende kam es zum erfolgreichen Saisonhöhepunkt für die hei-

mischen Nachwuchs-Volleyballerinnen des TV Eintracht Vogelsang. Bgi denWestdeutschen Meis-

terschaften der weiblichen U14
konnten die Spielerinnen um Trainer Gemot ]ost den bislang größten Erfolg weiblicher ]ugendmarurschaften in der heimischen Region

einfahren. Mit einem exzellenten
ftinften Platz wurde die Zielvorgabe, den achten Platz des Vorjahres
nochmal zu verbessern, erreicht.

,[Vir kamen nach Lünen voller
Stolz auf die Saisonleistung unserer Mädchen und gingen einfach
nur glücklich", so Tlainer fost. Die
erste Kabinenansprache war der

Co-liainerin Norina Sander, die
am Samstagvormittag persönlich
verhindert war, mit Hilfe einer
Sprachnachricht vergönnt. In der
Vorrunde am Samstag musste mindestens ein Sieg her, um die Trostrunde zu umgehen. Im ersten Spiel
traten
Gevelsbergerinnen

die

gegen den TVW'eez'e.
Hanunerlos wurde besiegt

Hoch konzentriert und mit einer
äußerst geringen Fehlerquote im
Aufschlag und eigenem Spielaufbau konnten die Vogelsangerinnen
dem Gegner schnell enteilen. Besonders gut klappte der Schnellangriff über Luisa |ost zu Lea Bahr.

Die Tlaineransage, nicht zu früh

Große Freude nach einer großartigen Saison: die weibliche Ul4 des TV Eintracht Vogelsang krönte bei den Westdeutschen
Meisterschaften eine Spielzeit voller Erfolg mit einem historischen fünften Platz
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ins Risiko zu gehen, wurde besonders von Malu Borgardt in Perfek'"'*§k tIJ;1 {'$:."r.'r"Lf sa-'t}
tion gespielt. Durch die deutliche
Führung konnte Tkainerlost schon .Gernot Jost" Trainer der weiblichen
im ersten Spiel alle Spielerinnen U14-Votleybatlerinnen des W Eineinsetzen. Mit 25:18 und 25:12 si- tracht Vogelsang
cherte sich Vogelsang den Einzug
in die Finalrunde. Im zweiten Vor- in die zweite Auszeit von Aachen.
rundenspiel stand das Duell mit Die größer gewachsenen Aachererinnen machten danach den GeSchwerte an. Beide Mannschaften
waren schon sicher qualifiziert, lie- velsbergerinnen das Leben mit langen Angriffen schwer und arbeiteferten sich aber mit vielen langen,
spannenden Ballwechseln einen ten sich Punkt ftir Punkt heran.
harten Schlagabtausch. 25'.2L, Tlotz guter Annahmeleistung fehlten dem TVE gute Blockaktionen
22 :25 hießen die Satz ergebnisse, es
um die Angriffswellen zu brechen.
musste der Tiebreak entscheiden.
So ging es dann mit nur noch
kostete
eine
Umstellung
]edoch
am Anfang des Satzes zu viele einem Punkt Vorsprung in die EndPunkte. Mit 15:10 gingdas Spiel an phase. Zwei Netzroller beim AufSchwerte. Das Los entscheidet bei schlag brachten Aachen den glückden Westdeutschen um die Spiel- licheren 28 :26-Satzgewinn.

im Viertelfinale. Als
Gegner wurde mit dem PTSV
Aachen ein Hammerlos gezogen.
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Rausch, beim Stand von 9:1 ging es
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Die Saison der U14 des WE ist
eine einzige Erfolgsgesch ichte.
r§ Mit der Bezirksligameisterschaft in der U16, Obertfameis'

beide Teams mit tollen Varianten

und langen Ballwechseln.

Umstellungen hingen Erfolg

Im zweiten Satz verschliefen

die

Mädchen von Tlainer fost den Anfang. Bei 5:1 musste die erste Auszeit her. Danach bektimpften sich

Der

Rückstand konnte aber nichtmehr
kompensiert werden. Durch die
Niederlage war der Tlaum vom Finale ausgeträumt. Mit zwei Siegen
am Sonntag war aber noch der
fünfte Platz drin. Gegen den Lüner
SV war der Sieg niemals gefährdet.
Im Spiel um Platz fünJtrafen die
Vogelsangerinnen nun wieder auf
W Schwerte. Es galt, sich für die
knappe Niederlage vom Vortag zu
revanchieren und die bestmögliche

Platzierung

paarungen

Ganz stark spielte sich Vogelsang
am Anfang
einen wahren

Eine Saison voller Erfolge geht zu Ende

zu erobem.

Tlainer

]ost stellte nach Analyse der Spiele
zusammen mit den Co-Tlainerinnen Nauman und Sander taktisch
um und brachte mit Emma
Schmidke, Veline Kranz und Luisa

terschaft in der U14 und dem
Aufstieg in die Kreisliga des Erwachsenen bereichs, erreichte, das
.lost-Team das

Maximum.

:

Mund seine besten Blockspielerinnen, um die dynamische und großgewachsene Kaderspielerin der
Schwerter besser in den Griff zu be-

kommen. Der Schachzug stellte
sich für Schwerte als nicht zu lösen-

des Problem da. Von Anfang an

ftihrte der TVE mit bis zu

sechs

Punkten. 25:23war dasdann doch
noch kurz vor Schluss knappe Ergebnis. Die Moral war gebrochen
und mit unglaublichen 25:1 1 gegen
die starken Schwerterinnen sicherten sich die Mädchen vom TV Eintracht Vogelsang die bisher beste
Platzierung bei den Westdeutschen
Meisterschaften. Damit krönt das
Team die Erfolgssaison 2017/L8
mit einem außergewöhnlichen Resultat.

