
DAMEN I 
 
3. Spieltag in Erkner (01.11.2015) 
 
"Knappe Kiste" - Drittes Heimspiel gegen die Nachbarn aus Adlershof 
 
Am Sonntag durften die ersten Damen des VSV Grün-Weiß Erkner wieder vor heimischer Kulisse spielen. 
Der Gegner war schon aus vorherigen Saisons bekannt. Zum sportlichen Wettkampf erschien der BBSC 
in der Stadthalle Erkner. 
 
Schon im ersten Satz mussten die Damen aus Erkner vollen Einsatz zeigen. Aber das Team von Trainer 
Jürgen Treppner musste verschenkte leider viele Punkte durch verschlagene Aufschläge und 
Abstimmungsfehler. Somit ging der erste Satz mit 25 zu 21 Punkten an die Gäste vom BBSC. 
Mit neuer Motivation bestritten die Spielerinnen des VSV den zweiten Satz. Durch viel Kampfgeist und 
ein besseres Zusammenspiel gelang es den zweiten Satz zu verwandeln und mit 25 zu 21 den 
Satzausgleich zu erlangen. 
Jedoch waren die Volleyballerinnen aus Adlershof nicht entmutigt sondern forderten den VSV mit 
starker Block und Abwehr heraus. Wieder hatten die Erkneranerinnen nicht nur mit gegnerischen 
Angriffen, sondern auch mit einigen Eigenfehlern zu kämpfen, wodurch auch dieser Satz mit 25:15 auf 
das Konto der Damen des BBSC ging. 
Die Spielerinnen des VSV wollten sich noch keines falls geschlagen geben. Durch die Unterstützung der 
heimischen Fans konnten die Spielerinnen wieder an ihre ursprüngliche Leistung anknüpfen und mit 
starken Angriffen und Abwehraktionen den Damen des BBSC das Leben schwer machen. Mit einem 
verdienten 25:13 beendete die Mannschaft um Kapitänin Lisa Kerger den vierten Satz und sicherte sich 
schon einen Punkt für diese Partie. 
Ein Nerven strapazierender fünfter Satz sollte nun folgen. Die beiden Mannschaften schenkten sich 
nichts. Jeder Punkt wurde umkämpft und die Anspannung wuchs im Team des VSV. Aufgrund einiger 
glücklicher Blocksituationen für den BBSC konnten sich die Erkneranerinnern leider nicht durchsetzten 
und gaben den letzten Satz knapp an die Gäste ab (15:17). 
 
Ziele für die kommenden Spieltage sind die Eigenfehlerquote zu reduzieren und das Zusammenspiel zu 
verbessern. 


