
Volleyball-Stadtmeisterschaften
Jungen WK III     9.12.21

In diesem Turnier, das am 9.12. 21 ab 14.30 Uhr in der Almhalle

ausgetragen wurde, waren in der WK 3 neben der Sekundarschule

Königsbrügge Mannschaften vom Max-Plank-Gymnasium, dem

Helmholtz-Gymnasium und dem Brackweder Gymnasium gemeldet.

Gespielt wurde Jeder gegen Jeden auf 2 Gewinnsätze bis 25

Punkte, im eventuell nötigen 3. Entscheidungssatz bis 15 Punkte.

In der WK 3 wird bei den Stadtmeisterschaften 4 gegen 4 gespielt.

Da unsere Mannschaft nur mit 5 Spielern, Alican, Cem, Daniel,

Bünyamin (nicht auf dem Foto) aus der 8a und Fabrice aus der 8b

zum Turnier angetreten war, hatten wir immer nur jeweils eine

Wechseloption, was sich aber als ausreichend herausstellen sollte.

Da wir das erste Mal bei Volleyball-Stadtmeisterschaften dabei

waren, war unser Ziele nicht allzu hochgesteckt, wir hatten uns

vorgenommen, uns so gut wie möglich zu verkaufen. 

In unserem ersten Spiel gegen die Mannschaft vom Max-Plank-

Gymnasium zeigte sich dann aber schnell, dass uns das

überraschend gut gelang. Es entwickelte sich ein Spiel, was

durchaus auf Augenhöhe ausgetragen wurde. Nur durch einige

leichte Punktverluste, die sicherlich auf Nervosität und geringe

Spielpraxis zurückzuführen waren, gingen die beiden Sätze 20:25

und 17:25, jeweils in den Endphasen der Sätze, verloren.

Im zweiten Spiel mussten wir dann gegen den Turnierfavoriten, das

Helmholtz-Gymnasium, antreten. Diese gut eingespielte Mannschaft

war einfach zu stark für unser unerfahrenes Team, so dass es mit

13:25 und 12:25 eine klare Niederlage gab.

Im dritten Spiel hieß der Gegner dann Gymnasium Brackwede.

Diese Mannschaft hatte ebenfalls ihre ersten beiden Spiele verloren.

Dieses Spiel war somit das Spiel um Platz 3 bei diesem Turnier. In

diesem Spiel konnten wir uns durchaus Siegchancen ausrechnen,



wenn es uns gelingen würde, an die Leistung unseres ersten Spiels

gegen das Max-Planck-Gymnasium anzuknüpfen. 

Danach sah es im ersten Satz leider nicht aus. Besonders durch die

Niederlage gegen das Helmholtz-Gymnasium sichtlich verunsichert,

gelang unserer Mannschaft fast nichts mehr. Punkt um Punkt wurde

vergeben, der erste Satz klar mit 12:25 verloren. Auch im 2. Satz

gerieten wir schnell in Rückstand. Allerdings unterliefen jetzt auch

den Brackweder Spielern einige leicht vermeidbare Fehler. Dadurch

konnte unsere Mannschaft wieder aufschließen, wodurch sie wieder

zunehmend sicherer wurde. In einem wahren Krimi konnten unsere

Spieler den 2. Satz tatsächlich noch mit 26:24 für sich entscheiden,

so dass ein 3. Satz notwendig wurde. Dieser 3. Satz entwickelte sich

ebenfalls zum reinen Nervenspiel. Keine Mannschaft konnte

entscheidend davonziehen, die jeweils knappe Führung wechselte

ständig. Da im Volleyball ein Satzgewinn immer nur mit 2 Punkten

Vorsprung möglich ist, war die Spannung beim Zwischenstand von

14:14 auf dem Höhepunkt, es ging auf jeden Fall, wie schon im 2.

Satz, „in die Verlängerung“. Unsere Spieler zeigten sich jetzt sehr

nervenstark, machten die beiden nötigen Punkte dann zum

Satzgewinn mit 16:14. Mit diesem Sieg mit 2:1 Sätzen konnte sich

unsere Mannschaft den 3. Platz bei ihrem ersten Turnier erkämpfen. 


