
 
 

Zurück in der Spur!              Bad Laer, 2018-09-30 

 
 
Vor heimischem Publikum macht es doch besonders Spaß zu spielen und möglichst zu 
gewinnen. Im gestrigen zweiten Heimspiel der Saison war Aufsteiger SF Aligse zu Gast und 
kam mit 4 Punkten aus 3 Spielen nach Bad Laer. Am Ende sollte es auch bei diesen 4 Punkten 
bleiben. 
 
Bereits in Hamburg musste Trainer Zoran Nicolic auf Johanna Müller verzichten, Daniela 
Richter stand dafür wieder zur Verfügung. Mit dem heimischen Publikum im Rücken sollte 
gegen SF Aligse etwas möglich sein, doch wie schon in Hamburg starteten unsere Damen 
sehr nervös und machten viele individuelle Fehler. Aligse punkte dadurch häufig durch ihre 
Mittelblockerin Gesa von Harlessem. Völlig verdient ging somit der erste Satz mit 21:25 an 
Aligse.  
 
Als hätten unsere Damen ihr „Lampenfieber“ abgelegt, starteten sie viel entschlossener in 
den zweiten Satz. Plötzlich war wieder diese 100% Leidenschaft zu spüren, was sich auch auf 
die Zuschauer auswirkte. Mit einer kleinen Punkteserie konnten sie sich mit 10:6 leicht 
absetzen und hielten Aligse bis zum Satzende beim 25:20 auf Abstand. Auf diesen zweiten 
Satz konnte man aufbauen. 
 
Im dritten Satz spielten beide Teams auf Augenhöhe und ließen seinen Gegner nicht davon 
ziehen. Erst mit dem 12:12 gelang Bad Laer ein kleiner Befreiungsschlag um Aligse auf 
Distanz zu halten. Kein Ball wurde verloren gegeben und jede noch so kleine Chance auf den 
Punktgewinn genutzt. Hochverdient ging so der dritte Satz mit 25:19 an den SV Bad Laer.  
 
Über volle 5 Sätze wollte man hier in Bad Laer nicht gehen und ging mit gleicher 
Entschlossenheit in den vierten Satz. Spätestens beim 15:10 war zu spüren das bei Aligse die 
Luft raus war. Die Chance auf den zweiten 3er war für Bad Laer zum greifen nah und diese 
Chance nutzen sie, auch wenn sich unsere Damen so manches mal richtig lang machen 
mussten. Nach einer reinen Spielzeit von 105 Minuten hieß es 25:16 und damit 3:1 für den 
SV Bad Laer.  
 
Nervös gestartet aber wieder in die Spur gefunden. So könnte man diese 2. Liga Partie 
zwischen dem SV Bad Laer und SF Aligse beschreiben. Mit 2 Siegen aus 3 Spielen und damit 6 
Punkten, kann man aber von einem guten Start in die Saison sprechen.  
 
Für unsere Damen stehen nun 2 Auswärtsspiele in Folge auf dem Plan. Am 06.10.2018 geht 
es zum VfL Oythe und am 14.10.2018 zum RPB Berlin. Im nächsten Heimspiel der Saison am 
20.10.2018 ist dann um 20.00 Uhr DSHS Snowtrex Köln zu Gast.  
 


