
Hier der Mixedbericht vom 09.02 
 

Das zweite Volleyball Team "Mixed Vobits" konnte an den Erfolg der FR Horgen 
Volleyball anknüpfen und konnten das Heimspiel auch 3:0 für sich entscheiden. 
 
Zu Beginn war dieser Erfolg nicht so klar zu erwarten gewesen. So fehlte unsere 
Stamm Zuspielerin Corina, sowie unser Hausstatistiker Timo, welcher sich noch kurz 
vor dem Spiel via Whats App meldete, mit der Bitte die aufsteigende Tendenz der 
letzten Spiel beizubehalten. 
Nun war es also am Rest sich möglichst gut in Szene zu setzen. Der Start in den 
erste Satz glückte souverän. So servierte Noemi hervorragend und sehr konstant. 
Die Warriors konnten den Ball kaum unter Kontrolle bringen und so das Heimteam in 
Nöten bringen. Beim Stand von 6:0 nahmen die Warriors ihr erstes Timeout und 
erhofften sich dadurch etwas Luft zu verschaffen. Das Heimteam liess sich nicht 
beirren, spielte konzentriert und aufmerksam weiter und so war es nicht 
überraschend, dass Vobits diesen Satz für sich entschied. 
Im zweiten Satz gab es marginale Umstellungen im Team von Vobits. Das Team 
wirkte durch diesen Wechsel verunsichert. Die Warriors nutzen dies doch gleich aus 
und konnten sich mit 3:0 absetzen. Vobits spielte sich aber mit stark verteidigten 
Punkten zurück ins Spiel. Man konnte Punkt um Punkt für sich schreiben lassen, so 
dass der Satz am Ende wieder sehr klar für Vobits ausfiel. 
Man konnte gespannt sein, was die Warriors noch im dritten Satz dem Team 
entgegen setzen würde. Für Vobits war jedoch der Start in den Satz viel besser, so 
konnte man das erste Side Out gleich für sich entscheiden. Danach pendelte das 
Spiel weiter hin und her, bis wieder eine Service Serie Vobits in Front brachte. Der 
Satz und das Spiel wurde am Ende durch die stark spielende Niki mit einem Line 
Shot entschieden. 
Vobits 3 : 0 Warrior Bunnies; 25:16;25:17;25:16 / Nächstes Spiel: 05.03.2018 
(Auswärts) 
 
 




