
Matchbericht 5. Liga b 31.01.2016 

 

VBC Brienz-Meiringen – SV Thun Strättligen (1:3) 

(29:27, 23:25, 19:25, 19:25) 

 

Spielerinnen: Meli, Sibä, Nadine A., Andä, Mia, Melina, Nadine L. 

 

Nachdem uns der Start in die Rückrunde fast perfekt geglückt ist und wir 

noch eine Rechnung mit dem VBC Brienz-Meringen aus der Vorrunde offen 

hatten, reisten wir mit grosser Motivation nach Brienz. 

 

Schon früh merkten wir, dass dies heute kein leichtes Spiel wird und wir 

alle 100% geben mussten. Der 1. Satz war sehr ausgeglichen, immer war 

jemand einen Punkt vorne. Gegen Ende des Satzes wurden beide 

Mannschaften nervös es passierten einige Eigenfehler und am Schluss hat 

der VBC Brienz-Meiringen das bessere Ende für sich und gewann den Satz 

mit 29:27. 

 

Wir wussten, dass noch nichts verloren war und so starteten wir voller 

Elan mit der gleichen Aufstellung in den 2. Satz. Wir hatten tolle Angriffe 

und konnten so immer ein, zwei Punkte voraus sein. Diesen Vorsprung 

gaben wir bis Ende vom Satz nicht mehr her und gewannen diesen mit 

23:25. 

 

Im 3. Satz gab es eine kleine Änderung auf der Mitte Position was 

unserem Spiel keinen Abbruch tat. Wir spielten konzentriert, unsere 

Annahmen kamen und unsere Angriffe waren druckvoll und konsequent. 

So konnten wir uns einen kleinen Vorsprung herauserarbeiten und unser 

Gegner hatte immer mehr Mühe mit unserem Spiel mitzuhalten. So ging 

dieser Satz verdient mit 19:25 an uns. 

 

Für den 4. und hoffentlich letzten Satz nahmen wir uns vor, genau so 

weiter zu spielen wie im letzten Satz. Wieder gelang uns ein super Start in 

den Satz. Unsere Gegner waren völlig aus dem Konzept und machten viele 

Eigenfehler. Wir spielten uns in einen richtigen Rausch, praktisch jeder 

Angriff war ein Punkt. Und so konnten wir auch diesen Satz mit 19:25 

gewinnen und holten die drei Punkte. 

 

Hammer Spiu gsi! Witer so Froue, so fägts!!! 

 

Nadine L. 


