
Hier der Damen Bericht vom 06.02. 

Wichtiger Sieg in Richtung Aufstieg in die 2. Liga 
 
Beim Spiel gegen TV Leimbach überzeugte das Kollektiv der Mannschaft von Horgen 
und hatten am Ende einen ungefährdeten Sieg. Doch zu Beginn waren die Zeichen 
für diesen Erfolg nicht so klar, so mussten wir wegen einer Grippe auf eine wichtige 
Teamstütze verzichten. Wie dies die Mannschaft verkraften konnte, war vorerst noch 
unklar. Ebenfalls erinnerte man sich ungern an die Niederlage zurück, welche man 
im Heimspiel in Horgen gegen Leimbach eingefangen hatte. Diese Punkte spürte 
man förmlich zu Beginn des ersten Satzes. Man geriet in Rückstand, haderte um 
Punkte oder technische Unfeinheiten und fand einfach nicht so ins Spiel. So musste 
der Coach schon früh ein Timeout nehmen, um der Mannschaft Luft zu erschaffen. 
Man steigerte sich, konnte jedoch nie mehrere Punkte in Serie für sich schreiben 
lassen. So war der Satz bis am Schluss total ausgeglichen und beim Stand von 
20:20 hätten beide Mannschaften den Sieg verdient gehabt. Jedoch rettete Nikki mit 
tollen Smashes und super Abnahmen den Satz, so dass Horgen mit 26:24 den Satz 
beenden konnte.  
Im zweiten Satz, zeigten die Damen von Horgen ihr ganzes Können. Man spielte mit 
Kopf und konnte so den Gegner aus der Fassung bringen. Bei Leimbach passte 
nichts mehr zusammen. Monika servierte für Horgen Punkt um Punkt, so dass der 
Satz am Ende klar mit 25:14 gewonnen wurde. 
Nun war man gespannt auf den dritten Satz. Konnte sich Leimbach aus der 
Umklammerung der Mannschaft von Horgen lösen und wieder frech mitspielen? Es 
kam wie man vermutete. Der Drive aus dem zweiten Satz konnte nicht mehr aufrecht 
gehalten werden. Plötzlich gab es wieder Nervosität und eine grosse Verunsicherung 
war erkennbar im Team von Horgen. Plötzlich wurde super Schläge von Jeannine 
geblockt oder man konnte nicht gewinnbringend Punkten. Es war ein Auf und Ab. Am 
Ende konnte Liesbet mit einem wuchtigen Longline-Schlag den Satz für sich 
entscheiden. Der Sieg war perfekt und völlig verdient, das Kollektiv hat gewonnen. 
Bravo. Nun freuen wir uns auf unsere nächsten Spiel vom 14.3. auswärts und die 
beiden Heimspielen vom 20.3. und 17.4. in der Sporthalle Waldegg um 20.30 Uhr 
(Halle B). 
 




