
Schüler des  TV Rees  ostwestfälischer Meister 

Bentfeld. Am vergangenen Sonntag, den 18.03.2019, ging es für die Schülermannschaft der 

Völkerballabteilung des TV Rees nach Bentfeld zum letzten Spieltag der laufenden Saison im 

ostwestfälischen Turngau. Nach kurzer Erholung von der langen Autofahrt ging es für die Reeser 

direkt zu den letzten Auswertsspielen. Zunächst wurde ein Spiel gegen die Mannschaft aus 

Westenholz bestritten, bei dem die Reeser den ersten Satz mit einem souveränen 0:5 beendeten. 

Auch der zweite Satz wurde mit 0:4 für Rees entschieden. Beim anschließenden Spiel gegen Verl 

war es für die Reeser Mannschaft ein leichtes beide Sätze mit 0:4 zu gewinnen. Nun stand noch das 

Spiel gegen Schöning- Bentfeld an. Ein spannendes Match- von Anfang an. Fühlten sich die Reeser 

doch motiviert durch die ersten Spiele siegessicher, hatten sie hier das Nachsehen. Auch wenn nur 

knapp, gewann Schöning- Bentfeld den ersten Satz mit 1:0. Etwas besser verlief der 2. Satz, bei 

dem eine taktische Umstellung in der Mannschaft  durch die Trainerin vorgenommen worden war. 

Die Reeser entschieden den Satz mit 0:3 für sich. Im dritten entscheidenden Satz schwanden die 

Kräfte der Reeser sichtlich und es sah bei einem Spielstand von 4:2 für Schöning- Bentfeld nach 

einer Niederlage für die Niederrheiner aus. Mit anfeuernder Unterstützung von Heike Stader und 

mitgereisten Eltern, gelang es dann aber doch noch das Spiel herum zu reißen und am Ende mit 0:2 

zu gewinnen. Da war die Freude riesig. Denn mit diesem Spiel war auch die Meisterschaft im 

ostwestfälischen Turngau für Rees entschieden.  

Die Teilnahme an einer externen Liga in den letzten beiden Jahren war eine gute Entscheidung. 

Durch mehr Spielpraxis und mehr Erfolge, die wiederrum die Motivation stärken, gewinnen die 

Reeser an Sicherheit, verlieren Ängste gegenüber unbekannten Gegnern und die Stärkung des 

Teamgeistes wird weiter ausgebaut. Die Schüler und auch die Jugend- die ebenso den 

ostwestfälischen Meistertitel holte- sollen Vorbild und Motivation für die zur Zeit geschwächten 

Damenmannschaften des TV Rees sein.  

 

Für den TV Rees spielten Felina Hess, Carla Termath, Lara-Marie Nienhuysen, Elisa Kurz, Sophia 

Tiebing, Denise Kurz, Felix Tiebing 
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