5. Liga-Damen des VBC Suito Schwyz weiterhin ungeschlagen Ranglisten-Erste

Suito: knapper Sieg gegen Unterägeri
Volleyball, 5. Liga, 24.10.09, STV Unterägeri – VBC Suito Schwyz 2:3 (12:25, 25:13, 25:22, 25:27, 8:15)

Die Damen der 5. Liga des VBC Suito Schwyz sind auf Erfolgskurs. Nach einem
spannenden Match gegen den STV Unterägeri führen sie noch immer
ungeschlagen die Rangliste an.
Motiviert und gerade pünktlich – mit gewissen Umwegen und Zeit-Irrtümer – sind die
Damen des VBC Suito Schwyz zum vierten Saison-Match in der Acher-Halle in
Unterägeri angekommen.
Der erste Satz verlief problemlos. Der Trainer durfte einer Mannschaft zuschauen, die
sicher spielte, diverse Spielzüge anwendete und ein schönes Zusammenspiel zuwege
brachte. Mit einem 10-Punkte-Vorsprung, den die Suitorianerinnen am Stück
erarbeiteten, kamen sie zu keinem Zeitpunkt in Bedrängnis.
Nach dem Seitenwechsel war man sich zwar bewusst, dass die Gegnerinnen sich nur
verbessern können. Doch eine solche starke Steigerung hatte wohl niemand erwartet.
Insbesondere die Service-Anschläge kamen mit einer solchen Wucht dass die
Schwyzerinnen nicht immer gut aussahen. Durch den fehlenden sorgfältigen Aufbau in
der Verteidigung gelang dann auch der Angriff nicht. Sowie im ersten Satz die
Schwyzerinnen Punkt um Punkt heimbrachten, zahlten es die Gegnerinnen im zweiten
Satz in derselben Manier heim.
Auch beim dritten Satz konnten die Suitorianerinnen das Spiel noch nicht kehren. Der
Satz war von einem Auf und Ab des Spielniveaus gekennzeichnet. Zwar kamen gegen
Ende des Satzes die Schwyzerinnen bis zu zwei Punkte an die Gegnerinnen heran;
jedoch nützte auch dieser Extra- Effort nichts, da man anfangs dieselbe Anzahl Punkte
verschenkte.
Der dritte Satz war von hart erkämpften Punkten und Nervosität geprägt. Für die
Schwyzerinnen wäre es unverzeihlich gewesen durch soviel Eigenfehler einen MatchSieg aus der Hand zu geben. Jedoch verlief nicht alles nach Plan. Die Schwyzerinnen
brauchten mehrere Anläufe und die in der Zwischenzeit vielzählig erschienen Zuschauer
erlebten ein extrem spannungsgeladenes und knappes Satzspiel. Wieder erst gegen
Ende des Satz konnten die Schwyzerinnen den Sack endlich zumachen. Durch diesen
Satz-Sieg hatte die Frauschaft nun die Möglichkeit, den Match im letzten und
entscheidenden Satz zu kehren. Viele hofften, dass sich im letzten Satz ein klareres
Resultat abzeichnen wird und die Damen haben sich geschworen, dass sie in diesem
letzten Satz, nicht mehr solche nervenaufreibende Momente wie im dritten erleben
möchten.
Getreu nach diesem Motto haben die Schwyzerinnen nun Punkt für Punkt ihr Spiel
durchgebracht und agierten immer selbstsicherer. In der Halbzeit war diese Sicherheit
nun so gross, dass die Suitorianerinnen fest an ihren Sieg glaubten und schlussendlich
auch egalisierten.
Damen 5. Liga A (D5A), STV Unterägeri – VBC Suito Schwyz 2:3 (12:25, 25:13, 25:22, 25:27, 8:15)
Es spielten: Betschart Nadia, Büeler Sandra, Ehrler Brigit, Kündig Sonja, Reichlin Monika, Weber Manuela, Wicki Sarah,
Zgraggen Tonja

