Zweite Jugendmannschaft übertrifft alle Erwartungen
Spellen. Am vergangenen Freitag, den 23.02.2018, fand der 2. Spieltag der
Völkerballverbandsliga für die Altersklasse der Jugend statt. Im ersten Spiel trafen die
beiden Reeser Mannschaften aufeinander. Durch höchste Konzentration und Motivation
der zweiten Mannschaft und zu unkonzentriertem Spiel der ersten Mannschaft, erreichte
die zweite Mannschaft ein klares 0:6. Nachdem die erste Mannschaft durch die klare
Niederlage wachgerüttelt wurde, kamen die Überwürfe schneller und die Abwürfe gezielter,
sodass dieser Satz mit einem klaren 6:0 für die erste Mannschaft endete. Im dritten und
alles entscheidenden Satz zeigten beide Mannschaften größten Ehrgeiz und
Willensstärke. Sie boten sich ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen, welches in einem knappen
3:2 für die erste Mannschaft endete. Es folgte das Spiel er ersten Mannschaft gegen die
Mannschaft des SV Spellen. Auch hier spielten die beiden Mannschaften im ersten Satz
sehr ausgeglichen. Es wurden abwechselnd SpielerInnen abgeworfen und Bälle
abgefangen, sodass am Ende der Zeit ein Unentschieden folgte (3:3). Im darauffolgenden
Satz riskierte die Reeser Mannschaft einiges mehr, verlor dadurch jedoch viele Punkte.
Trotz gezielten Abwürfen erreichten sie hier lediglich ein 4:2, sodass sie dieses Spiel nicht
für sich entscheiden konnten. Schließlich kämpfte die zweite Reeser Mannschaft mit
höchster Motivation gegen die Spellener. Durch herausragender Leistung aller
SpielerInnen und bestmöglichen Einsatz schlugen sie sich ebenso tapfer wie gegen ihre
erste Mannschaft. Am Ende der Zeit konnte jedoch nur ein knappes 1:2 für den SV Spellen
erreicht werden. Im zweiten Satz erhöhten die Reeser ihren Kampfgeist, bei dem sich
besonders Mirco bewies. Nachdem die Reeser Mannschaft erst in den Rückstand geriet,
kämpften sich die Reeser in aller Ruhe zurück, sodass sie am Ende einen knappen 3:2
Sieg einholten. Schließlich erhöhten die Spellener ihr Tempo, sodass die Reeser sich
einschüchtern ließen. Schließlich erreichten sie hier nur ein 5:1, sodass das Spiel für sie
knapp verloren ging. Trainerin Heike Stader zeigt sich sichtlich stolz: „ mit so einer
Leistung meiner zweiten Mannschaft habe ich nicht gerechnet! Auch wenn ihr Kampfgeist
nicht direkt belohnt wurde, hat es sich in einem Satz ausgezahlt!“. Es spielten für den TV
Rees: 1 Mannschaft: Carina Joris, Carolin Schmitz, Sven Ziegler, Inga Dumke, Fabian
Wesendonk, Anouk van Baarjen und Sebastian Hess.2.Mannschaft: Mirco Steinkraus ,

