Reeser Frauen ziehen am Meistertitel vorbei
Am Mittwoch, den 09.03.2017, fand der Spieltag der Völkerball Frauen in Spellen statt. Im
ersten Spiel gegen den SV Spellen 1 waren die Reeser deutlich unterlegen. Trotz hoher
Konzentration und bestmöglichem Einsatz verloren sie die ersten drei Sätze, sodass der SV
Spellen 1 dieses Spiel souverän für sich entschied. Danach kämpfte der TV Rees mit
höchstem Einsatz und bemerkenswerter Willensstärke gegen den SV Spellen 2. Dies zahlte
sich aus, denn den ersten Satz konnten die Reeser durch herausragenden Einsatz von AnnChristin Lehnert und Melina Schmitz mit einem knappen 0:1 für sich gewinnen. Euphorisch
und dennoch höchst konzentriert ging es an den zweiten Satz, wo der TV Rees sich als
deutlich stärkere Mannschaft zeigte. Die Treffer erfolgten gezielt und es wurde gekonnt
gefangen, sodass ein 0:3 Sieg erreicht werden konnte. An dieser Stelle sollte Trainerin Heike
Stader gelobt werden, die trotz verletzungsbedingter, langwieriger Pause mit gezielten
Abwürfen auftrat und ihre Mannschaft somit wieder im vollem Ausmaß aktiv unterstützen
konnte. Im darauffolgenden Satz drehte sich das Spiel jedoch wieder. Trotz hartem Kampf
und lobenswertem Duell von Nicole Schmidt am Ende, verlor der TV Rees mit einem
knappen 1:0. Ähnlich lief es bei den folgenden zwei Sätzen ab, da die Reeser nach nun
sieben gespielten Sätzen allmählich an Kraft verloren hatten. Im letzten und alles
entscheidenden Satz holten jedoch alle Reeser noch einmal alle Reserven heraus und
schlugen sich tapfer. Schließlich entschied der SV Spellen 2 jedoch den fünften Satz für sich
und gewann somit dieses Spiel. Nach diesem Spieltag steht fest, dass die TV Rees
Völkerball Frauen den Meistertitel nicht mehr erreichen können. „Spellen 1 war heute nicht
zu schlagen.“, gab Reeser Trainerin Heike Stader zu. Ihre Mannschaft wird jedoch auch
kritisiert, denn sie ist der Meinung, dass sie das Spiel gegen den SV Spellen 2 schon nach
dem dritten Satz hätten gewinnen können. „Den dritten Satz nahmen wir auf die leichte
Schulter, da wir den Sieg schon in der Tasche sahen. Am Ende fehlte uns dann leider etwas
Glück zum Sieg.“, so äußerte sich Trainerin Heike Stader zu dem verlorenen Spieltag der
Reeser Frauen. Dennoch ist sie sehr stolz auf ihre Mannschaft und lobt alle Spielerinnen für
ihren tollen Einsatz. Für den TV Rees spielten Heike Stader, Nicole Schmidt, Melina
Schmitz, Ann-Christin Lehnert, Eva Joris und Inge Martini.

