
Heim: SV Strättligen 
Gast: Volley Muri Bern 

Matchbericht U17 
21.01.2023 

(26 : 24) (17 : 25) (19 : 25) (25 : 20) (15 : 03) 
Captain:  Lin (4) 
Spielerinnen: Jael (10), Lin (4), Jana (7), Arnesa (13), Zerda (2), Kim (18), 
 Aurora (15), Aline (6), Amélie (17), Émilie (11), Isabela (9), Lisa (12) 

 

Dies war unser erstes Spiel in der Rückrunde. Nachdem wir das Netz aufgestellt haben und alles fertig 
vorbereitet war, kamen unsere Gegnerinnen an. Wir haben uns aufgewärmt und es wurde eingespielt. 
So starteten wir gut in den ersten Satz dieses Matchs, und nach einigem hin und her konnten wir 
jedoch dann den Satz mit (26:24) für uns entscheiden. 

Nach einer kurzen Pause stiegen wir dann in den zweiten Satz ein. Wir waren ein wenig zu sicher und 
unsere Konzentration liess stark nach, so ging der Satz mit (17:25) an Muri. 

In den dritten Satz stiegen wir weniger gut ein. Oft schauten wir den Bällen eifach ein bisschen zu, 
ohne uns gross zu bewegen. Unsere Gegnerinnen konnten dadurch ziemlich punkten. Der Dritte Satz 
ging somit mit (19:25) an Muri. 

Den vierten Satz starteten wir mit neu gewonnener Energie und viel Motivation, diesen Match 
trotzdem gewinnen zu wollen. Unsere Coaches brachten uns immer wieder mit gezielten Timeouts zur 
Ruhe, sodass unsere Konzentration nicht nachliess. Man merkte dem Gegnerteam Muri an, wie sie 
langsam nervös wurden, denn viele erste und zweite Bälle kamen schon hinüber. Durch saubere 
Abnahmen, starke Pässe und gute Angriffe konnten wir diesen Satz mit (25:20) für uns entscheiden. 

Mit viel Motivation, aber auch mit grosser Nervosität, starteten wir in den fünften Satz. Zu unserem 
Glück, war Muri genau so nervös. Somit konnten wir mit soliden Anspielen schliesslich auch den 
letzten Satz mit (15:3) für uns entscheiden. 

Wir waren sehr stolz auf uns, gleich einen so guten Start in die Rückrunde geschafft zu haben. 

~ Lin 

 

 

 


