
 
 

Klassenerhalt weiter oberstes Ziel             Bad Laer, 2019-01-12 

An die Leistung der Hinrunde anknüpfen  
  
Regeneration stand für unsere Damen in der kurzen Winterpause auf dem Programm. Zwölf 
Spiele haben ihre Spuren hinterlassen und für ein oder andere Blessur gesorgt. Am 3 Januar 
bat Trainer Nikolic und sein Team zum ersten Training im neuen Jahr. Nach dieser 
hervorragenden Hinrunde mit 21 Punkten aus 12 Spielen, gilt es nun die Konzentration hoch 
zu halten, um den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern. 
  
Vorbereitung auf Auswärtsspiel in Dingden  
Intensiv bereitet sich das Team nun für die Aufgaben in der Rückrunde vor, dabei liegt der 
Fokus zunächst auf der Partie am heutigen Samstag in Dingden. Die Westfalen starteten mit 
zwei Niederlagen alles andere als optimal in die Saison. Im Verlaufe fingen sie sich und 
punkteten wieder. Die Rückkehr in die Erfolgsspur ist auch auf die gute Arbeit des 
Trainerteams, um Michael Kindermann zurückzuführen. Deshalb erwartet unsere Damen ein 
heißerer Tanz als noch beim Heimsieg zum Saisonauftakt. Aufgrund der guten 
Nachwuchsarbeit, werden auch einige Jugendspielerinnen mit nach Dingden fahren. Die 
Partie wird um 19.30 Uhr in der Sporthalle Dingden angepfiffen. 
  
An die Leistungen anknüpfen   
Begeisternd haben unsere Damen das Publikum in der Hinrunde mitgerissen und das soll 
auch in der Rückrunde so sein. Am nächsten Samstag bittet der SV Bad Laer den VT Hamburg 
zum Heimspiel. Die Niederlage vom zweiten Spieltag in Hamburg soll zu Hause wieder wett 
gemacht werden. Das funktioniert aber nur wenn unsere Damen eine Leistung wie gegen 
Stralsund abrufen können. Die Konstante und der erbitterte Einsatz, um jeden Ball zu 
kämpfen bringen den Erfolg. Während der Trainer mehr als nur den Klassenerhalt im Visier 
hat, wollen die Damen zunächst genau diesen zunächst gesichert wissen. 
 
Vorschau 
Im ersten Heimspiel der Rückrunde ist das VT Hamburg am nächsten Samstag (19.01.2019 – 
20.00 Uhr) zu Gast in der heimischen Turnhalle. Die Hamburger mussten in den letzten 
Partien häufig über die volle Distanz von 5 Sätzen gehen. Aktuell liegen sie mit 13 Punkten 
auf Platz 9 der 2. Bundesliga.  
  
 


