Saisonstart Damen Ü32
4.11.18

VBC Merenschwand-Muri Ü32 - SV Lägern Wettingen Ü32

Endlich startete Anfang November auch für das Ü32-Team die Meisterschaftssaison. Nach
drei Cupmatches und unseren Trainings fühlten wir uns bereit für den ersten Match. Da
unsere Gegnerinnen schon zwei Spiele absolviert hatten, war abzusehen, dass sie in der
Spitzengruppe ein Wörtchen mitreden würden, was auch unser erklärtes Ziel ist. Der erste
Satz verlief sehr ausgeglichen, es entwickelten sich lange Ballwechsel, und kein Team konnte
sich absetzen. Am Schluss hatte Wettingen knapp die Nase vorn. MeMuri liess sich nicht
verunsichern und spielte im zweiten Satz konzentriert weiter. Nun gelang es, mit den
Services mehr Druck zu erzeugen, wodurch einige „Gratispunkte“ resultierten, was im ersten
Satz noch nicht geklappt hatte. Das Ü32-Team hatte schon bald einen relativ beruhigenden
Vorsprung (16:5), der bis zum Satzende praktisch konserviert werden konnte. Wer meinte,
dass MeMuri nun gleich so durchziehen könnte, sah sich getäuscht: Bei 1:6 musste der
Coach bereits das erste Timeout nehmen. Der Fehlstart konnte mit einer guten Serviceserie
und schönen Angriffen aber rasch korrigiert werden, so dass MeMuri auch den dritten Satz
für sich entscheiden konnte. Der vierte Satz verlief, wie schon der erste, lange sehr
ausgeglichen. Erst beim Stand von 20:19 konnte Wettingen die entscheidende Differenz
legen. MeMuri hatte in dieser Phase mit den Abnahmen Mühe, konnte aber auch die
Angriffsbälle nicht erfolgreich platzieren. Dementsprechend ging der vierte Satz an Lägern
und das Spiel in den Entscheidungssatz. Auch dieser letzte Satz war eine enge
Angelegenheit. Es war aber zu spüren, dass das Team, der Coach und der Grossteil der
Zuschauer diesen Sieg und damit einen erfolgreichen Start in die Meisterschaft wollten. Ab
der Mitte des Tiebreak-Satzes lag MeMuri immer mit einem oder zwei Punkten voran und gab
diesen Vorsprung bis zum Satzende nicht mehr preis. So konnte das Ü32-Team vor einer
vollen Tribüne nach gut zwei Stunden den ersten Saisonsieg bejubeln. Wettingen war der
erwartet starke Gegner, der seinen Anteil an einem guten und intensiven Match hatte. Der
eine Punkt, den Wettingen aus Merenschwand mitnahm, war nicht gestohlen. Das Ü32-Team
schaut auf einen gelungenen Saisonstart und bedankt sich für die grosse Unterstützung.
3:2 (22:25, 25:17, 25:20, 20:25, 15:12)

Damen Ü32 - SV Lägern Wettingen Ü32

11.11.18

VBC Mellingen Ü32 - VBC Merenschwand-Muri Ü32

Bei diesem Auswärtsmatch konnte Ursi als Coach aus dem Vollen schöpfen, alle Spielerinnen
waren anwesend. Die Ausgangslage war etwas ungewiss, die Gegnerinnen hatten ebenfalls
erst ein Spiel absolviert, dieses jedoch verloren. Im ersten Satz passte wenig zusammen, das
Spiel war langsam und fehlerhaft. Trotzdem war MeMuri lange Zeit leicht im Vorteil, hatte
stets ein bis zwei Punkte Vorsprung. Die zahlreichen Eigenfehler hätten sich am Schluss fast
gerächt, lag MeMuri doch plötzlich mit 21:22 im Hintertreffen. Mit zwei Wechseln am
Satzende gelang es, das Steuer nochmals herumzureissen und den Satz zu gewinnen. Im
zweiten Satz lief es dann besser für die Freiämterinnen, entsprechend deutlich war das
Resultat. Auch wenn das Spiel im letzten Satz wieder harziger verlief und sich wieder mehr
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Fehler einschlichen, konnte das Ü32-Team diesen Satz letztlich doch souverän für sich
verbuchen und damit den nächsten Sieg feiern.
VBC Mellingen Ü32 – Damen Ü32
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