Hartes Training zahlt sich aus: Reeser Jugend besiegt den SV Spellen
Rees, am Montag den 19.09 stand ein wichtiges Spiel für die Reeser Jugend auf dem
Programm. Sowohl die erste, als auch die zweite Besetzung musste in der Halle der
Gemeinschaftsgrundschule Rees gegen den SV Spellen antreten. Nachdem die Reeser
ein hartes Aufwärmprogramm absolviert hatten, schienen sie höchst motiviert. Obwohl
beide Mannschaften mit einem Spieler weniger antraten, kämpften sie vorbildlich.
Zunächst spielte TV Rees 1 gegen den SV Spellen. Der erste Abwurf gehörte den
Gegnern, jedoch ließ Rees sich nicht verunsichern und erlang somit die baldige Führung.
Durch hervorzuhebenden Einsatz von Joy-Christine Born und Carolin Schmitz gewannen
die Reeser so den ersten Satz gegen Spellen. Darauf folgte ein zweiter Satz, der den
Höhenflug der Reeser etwas unterbrach, da sie von der anfänglichen Führung in den
Rückstand gerieten, sodass dieser Satz mit einem 1:3 verloren wurde. Somit kam es zum
Entscheidungssatz. Mit höchster Konzentration und Motivation begannen die Reeser das
Spiel und erspielten sich direkt die Führung durch einen genauen Abwurf von Fabian
Wesendonk. Alle Spieler des TV Rees waren höchst konzentriert, sodass Sven Ziegler
herrausragende Bälle abfing, Joy-Christine Born die gezielten Abwürfe übernahm und
Carina Joris jeden Ball fing. Selbst die versuchten Störungen der Spellener ließen die
Reeser nicht aus der Ruhe bringen, sodass sie am Ende den Entscheidungssatz mit
einem klaren 5:0 für sich entschieden. Für die erste Mannschaft des TV Rees spielten
Carina Joris, Carolin Schmitz, Joy-Christine Born, Sven Ziegler und Fabian Wesendonk.
Etwas weniger gut schien es für die Zweitbesetzung des TV Rees zu laufen. Im ersten
Satz gingen die Spellener eindeutig in Führung, durch wenige Fehler des TV Rees
erlangten sie somit eine eindeutige 0:5 Führung. Das ließ sich der TV Rees jedoch nicht
gefallen, sodass im zweiten Satz besser gekämpft und größte Willensstärke bewiesen
wurde. Dadurch erlangten die Reeser eine knappe 4:3 Führung, sodass auch hier ein
Entscheidungssatz notwendig war. Dieser ging leider auch mit einem klaren 0:3 an die
Mannschaft aus Spellen, sodass die Zweitbesetzung des TV Rees leider verlor. Trotzdem
kann man alle Spieler für ihren großen Kampfgeist loben. Hier spielten Anouk van Baaijen
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