TSV Grolland
Heimspiel mit Höhen und Tiefen
Volleyball > 1.Damen von Saskia Hillmann am 12.03.2017

Am 11.03.2017 ging es für und in das letzte Heimspiel der Saison 2016/2017. Begrüßen durften
wir die Mannschaften des BTS Neustadt V und des TSV Bierden II.

Das erste Spiel ging gegen die Neustadt. Es wurde ein spannendes und interessantes Spiel
erwartet und keiner wurde enttäuscht. Mit Freude und Elan ging es los. Der 1. Satz war kaum zu
toppen. Die Punkte gingen hin und her. Am Ende hieß es dann mit Glück 26:24 für uns.
Spannung ist ja schön und gut, aber nichts für unsere Nerven. Natürlich ging es weiter mit dem
nächsten Satz. Auch dieser war kaum anders. Andere Spieler auf dem Feld haben genauso
weiter gekämpft. Jeder hechtete den Bällen hinterher und dieser Einsatz wurde belohnt. Satz 2
ging verdient mit 25:21 an uns. Das war aber noch nicht alles. Wir benötigen noch den 3. Satz.
Auch hier wurde nochmal gewechselt und nicht nur bei uns. Auch die Neustädter haben
nochmal ordentlich durchgetauscht. Spannend blieb es trotzdem. Allerdings konnten sich die
Neustädterinnen absetzen, was uns natürlich nicht gefiel. Also legten wir konzentriert, einen
höheren Gang ein und konnten den so wichtigen 3. Satz für uns entscheiden. Der Volleyballgott
war auf unsere Seite. Der Satz endete abermals mit 26:24.
Somit siegten wir 3:0 gegen die Neustadt und konnten das Resultat, welches schon im ersten
Spiel so war, rechtfertigen. Leider wurde aus organisatorischen Gründen diese erste Spiel
gegen die Neustadt gegen uns gewertet. Umso erfreulicher ist dieses „gültige“ Ergebnis.

Nach dem hart erkämpften Spiel ging es in die Pause. Mit leckerem Buffet und die
dazugekommenen Zuschauer wurde sich unterhalten und ausgetauscht. Sogar die kleinsten
Zuschauer wurden währenddessen bespaßt. (Vielen Dank dafür)

Nach der kleinen „Fütterungszeit“ ging es weiter. Nun wartete die noch junge Mannschaft den
TSV Bierden II.
Hier wurden dann Spielerin eingesetzt, welche noch nicht zum Einsatz kamen. Der 1. Satz war
ein vollkommenes hin und her. Die Bierdenerinnen waren stets mit 2 Punkten vorne. Kurz vor
Schluss wechselt unser Trainer nochmal, allerdings war dies nicht mehr entscheidend und der
Satz ging mit 23:25 verloren. Nun mussten wir uns anstrengen. Wir wollten doch nicht gegen
den Tabellen 8. von 9 verlieren. Die nächsten drei Sätze sollten also unsere sein. Gesagt, getan.
Wie ausgewechselt spielten wir nun wieder Volleyball. Konzentriert und mit völliger Ruhe
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spielten wir das, was unser Trainer von uns wollte. Ausnahmsweise haben wir auf unseren Udo
gehört. Somit konnten wir die Sätze 2, 3 und 4 mit jeweils 25:11, 25:14 und 25:20 für uns
verbuchen. So hieß es auch hier Sieg, allerdings 3:1.

Nach abgebautem Spielfeld wurde geduscht und zum Abschluss des Tages noch eine bisschen
Blubberbrause geschlürft. Diese wurde gesponsert von Elke, welche uns leider nach Ende der
Saison verlassen wird.
Wir wünschen dir alles Gute in deiner neuen Mannschaft und hoffen, dass du uns trotzdem hin
und wieder besuchen kommst.
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