
 

 

Matchbericht 4. Liga a 
 
DTV Innertkirchen - SV Thun-Strättligen 
 
2:3 (15:25, 25:22, 18:25, 26:24, 13:15) 
 
Nach unserem ersten Match am Samstag stand schon der 2te auf dem Programm.  
Zum Glück noch ohne Schnee fuhren wir richtig Innertkirchen.  
Das Team kannten wir schon von der letzten Saison und wir wussten das es nicht einfach wird. 
 
Der Start war harzig und wir waren noch nicht richtig im Match angekommen. Vielleicht spürten wir 
auch die Höhenluft ;-). Unseren Servicen sei Dank konnten wir dann trotzdem davonziehen und 
gewannen den ersten Satz 25:15. 
 
Auch im zweiten Satz kamen wir anfangs nicht auf Touren. Innertkirchen war immer ein paar 
Punkte voraus. Auch wenn wir immer wieder aufholten und auch ausglichen machten wir zu viele 
Eigenfehler und so verloren wir diesen Satz 22:25. 
 
Wir wussten nun was zu tun ist und wollten nun wieder auf die Siegerstrasse kommen. Auch in 
diesem Satz zahlten sich unsere starken Service wieder aus. Und auch „das cheibe Loch ir Mitti“ 
konnten wir gezielt ausnützten und so ging dieser Satz wieder zu unseren Gunsten 25:18. 
 
Natürlich wollten wir nicht einen Fünfsätzer, da wir doch noch einen langen Heimweg von einer 
Stunde hatten.  
Doch leider schlichen sich wieder vermehrt Eigenfehler ein und wir konnten den zum Teil 5 Punkte 
Vorsprung nicht verwalten. Und so stand es am Schluss 24:26 und wir mussten in den fünften 
Satz. 
 
Hier war nun für alle klar diesen wollten wir gewinnen und die 2 Punkte mit nach Hause nehmen. 
Schon bald stand es jedoch 4:8 für unsere Gegnerinnen. Nach dem Seitenwechsel nahmen wir 
nochmals alle unsere Krallen nach vorne und Chrigä brachte die Service sicher auf die 
Gegnerische Seite und so konnten wir diesen Satz doch noch mit 15:13 gewinnen. 
 
Als nächstes steht am Samstag 3.11. das Cup Spiel gegen VBC Aeschi an. 
 
Wir freuen uns auf reichlich Unterstützung. 
 
EEEHHH PJOOOSCHT 
 
  
 
 
 


