Ein Völkerball- Tag mit Höhen und Tiefen
Am vergangenen Sonntag fuhr die Völkerball-Damenmannschaft des TV Rees nach Bentfeld,
um dort die Nachholspiele vom Herbst des letzten Jahres zu bestreiten. Vier Spiele standen auf dem
Spielplan, denn organisatorisch ist es einfacher, Hin- und Rückspiele an einem Tag durchzuführen.
Die Gegner am Sonntag hießen Bentfeld und Schöning.
Obwohl beide Mannschaften- sowohl Bentfeld als auch Schöning sich bisher den Reesern in Ligaund Meisterschaftsspielen als stärker gezeigt hatten, wurde es ihnen dieses Mal nicht leicht
gemacht. Gleich im ersten Satz überraschten die Reeser Damen mit einem Sieg von 0: 2 Spielern.
Sich der Stärke der Gegenmannschaft bewusst geworden, wurde es im zweiten Satz spannend. Es
kam auf beiden Seiten zu Abwürfen, wobei die Reeser stets in Führung lagen und erst beim letzten
1:1 Duell den Sieg an Schöning abgeben mussten. Für die Reeser dennoch ein Erfolg, nachdem es
in der Vergangenheit klarere Siege für die Gegner gegeben hatte. Vielleicht waren sich die Reeser
zu sicher geworden und fühlten sich mit Schöning leistungsmäßig auf eine Ebene gestellt, denn im
3. und entscheidenden Satz ließen sie die Schöninger mit einem klaren 3:0 siegen.
Hatten die Reeser in dem 1. Spiel alles gegeben und waren schon am Ende ihrer Kräfte? Ja, es
schien so, denn im Rückspiel hatte es Schöning weiter leicht mit Rees. Beide Sätze wurden mit 0:4
und 0:3 von den Gegnern gewonnen. Schade.
Neues Spiel- neues Glück. Der erste Satz gegen Bentfeld ging verdient, wenn auch überraschend an
Rees mit 0:2 und ließ in den weiteren Sätzen Bentfeld stärker werden, die beide folgenden Sätze mit
3: 0 gewannen.
Nun machte sich doch klare Enttäuschung unter den Reesern breit. Der Tag hatte so gut begonnen.
Und er sollte auch gut enden- so die Motivationsworte der Trainerin Heike Stader. „Lasst euch doch
nicht einnudeln- wir können das schaffen!“ Ihre Mitspielerinnen gaben ihr recht und im letzten
Spiel, dem Rückspiel gegen Bentfeld wendete sich das Blatt. Nach einem knappen Sieg mit 1:0
Spielern im ersten Satz, ließ der gewonnene 2 Satz mit 2:0 Spielern die Bentfelder blaß werden.
Kein dritter Satz war nötig und die Punkte für die Tabelle wandern auf das Reeser Konto. Ein
schöner Abschluss des Spieltages- zumindest für die Reeser...
Es spielten Carina Joris, Heike Stader, Nicole Schmidt, Isabell Lanfermann, Inge Martini, Cora

