
Die Damen der FR Horgen Volleyball sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und stehen mit dem 
Sieg gegen Lotstetten schon ein Spiel vor Ende der Saison uneinholbar an der Tabellenspitze. 
 
Die Damen leisteten sich gegen Lotstetten keine Blösse und starteten gleich von Beginn sehr 
konzentriert. Man liess Lotstetten nicht ins Spiel kommen. Spielte zwar nicht das Beste Volleyball, 
aber zeigte auch keine wirklichen Schwächen. So ist es nicht verwunderlich, dass man den ganzen 
Satz in Front war. Erst gegen Ende des Satzes kam nochmals kurz Hektik auf. Doch der Vorsprung war 
zu diesem Zeitpunkt zu gross. So erspielte man den ersten Satz mit 25:17. 
Im zweiten Satz forderte der Trainer von den Spielerinnen weiterhin, sehr konzentriert und agil zu 
bleiben und sich nicht auf das Spiel und das Tempo des Gegners einzulassen. Dies setzten die Damen 
auch gleich in die Tat um und erspielten sich Punkt um Punkt. Die Damen von Lotstetten fanden 
gegen gut spielenden Niki, Desirée und Corina kein Rezept. Der Satz wurde ungefährdet gewonnen 
mit 25:15. 
Der dritte Satz versprach nochmals spannend zu werden. So wollte die Mannschaft von Horgen "d 
Sack zue tue". Vielleicht wollte man zu Beginn des Satzes einfach zu viel, so dass Lotstetten zum 
ersten Mal im Spiel in Führung ging mit 4:2. Dies ärgerte sichtlich die Spielerinnen von Horgen. Als 
dann aber Anita zum Service kam vermochte Lotstetten die satt über das Netz gespielten Bälle nicht 
unter Kontrolle zu bringen, so dass aus dem Rückstand ein Vorsprung wurde. Diesen gaben die 
Damen von Horgen nicht mehr aus der Hand. Einen guten Mitgrund für die Konstanz hatten 
sicherlich auch die im dritten Satz in der Mitte spielenden Spielerinnen Monika und Jeannine. So war 
es nicht verwunderlich, dass der Satz nach einem herrlichen Zuspiel von Noemi durch Jeannine mit 
einem tollen Smash abgeschlossen wurde. (25:19) 
Das Spiel war eine tolle kollektive Leistung. 
 
 
 
 




