
Spielbericht zum vergangenen Pokal- und Ligawochenende:  

Pokalspiel: Letmather TV Damen I : DJK Sümmern 

Es rappelt im Karton beim LTV 

Am vergangenen Wochenende standen für die erste Damenmannschaft des LTV gleich zwei 

Spiele auf dem Programm. Freitags Pokalspiel gegen die DJK Sümmern und Samstags das 

Ligaspiel gegen Fröndenberg. Für beide Spiele hatte man sich viel vorgenommen und im 

Nachhinein kann die Bilanz als durchweg positiv aufgestellt werden. 

Im Pokalspiel gegen die DJK Sümmern waren sich die Damen von Beginn an sehr sicher, 

dass gegen die niederklassigeren Gegner ein Sieg hermusste. So versuchte man von Anfang 

an befreit aufzuspielen und es lief wirklich gut. Starke Annahme, gutes Zuspiel und 

durchsetzungsstarke Angriffe führten zu einer deutlichen Dominanz und schlussendlich zum 

sicheren Gewinn des ersten Satzes. Was dann folgte, glich allerdings wieder den typischen 

zweiten Sätzen des LTV. Durch schwaches Spiel und Unkonzentriertheit baute man die 

unfassbar motivierten und beweglichen Damen aus Sümmern auf. Lediglich eine gute 

Angabenserie von Jennifer Diez sicherte den zweiten Satz und ließ den LTV noch einmal 

davon kommen. Dann allerdings schlug unerbittlich die herannahende tückische 

Freitagsmüdigkeit zu, die sich von Minute zu Minute immer breiter machte. Nun waren es die 

gegnerischen Damen, die das Spiel dominierten und sich völlig verdient den Gewinn des 

dritten Satzes gegen den steifen, müden LTV sicherte. Dies jedoch glich einem Weckruf, so 

dass auch der vierte Satz und somit dritte Gewinnsatz überdeutlich und spielerisch stark den 

ersten Sieg in der Pokalrunde dingfest machte. In der zweiten Runde trifft der LTV bis Ende 

des Jahres auf die Damen vom TuS Iserlohn. 

Letmather TV Damen I : Sus Oestereiden 

Keine 24h später reiste man ins weit entfernte Oestereiden, um dort auf die Damen aus 

Fröndenberg zu treffen, die allerdings verletzungsbedingt in der absoluten Notbesetzung auf 

dem Spielfeld erschienen. Durch das Fehlen der wichtigsten Angreiferin und einer im Notlauf 

spielenden Zuspielerin hatte der LTV ein leichtes Spiel vor sich. Und so kam es dann auch. 

Die ersten beiden Sätze kann man frei unter dem Motto „Es rappelt im Karton“ verbuchen, da 

hier alle Angreifer durchweg zeigen konnten, wie viel „BUMMS“ in ihren Armen steckt und 

auch taktische Finessen immer wieder eingestreut werden konnten. Die schon am Vortag 

glänzend aufgelegte Jennifer Diez, die im Gegensatz zu ihren stetig verschlagenden 

Mitspielerinnen mehrere Angabenserien verbuchen konnte, zeigte dem Gegner, wo der 

Hammer hängt. So konnte man trotz unkonzentriertem dritten Satz nach nur 44 Minuten 

Spielzeit ein sicheres 3:0 und 3 weitere Punkte in der Tabelle ergattern.  

Unter dem Strich bleibt eine komplett glückliche Mannschaft, die sich immer besser 

zusammenfindet und von Woche zu Woche  

vortreffliche Teamleistungen vollbringt. 

Das nächste Spiel findet am 25.11. um 15 Uhr in Asseln gegen den TV Asseln statt. 

Kader: Daniel, Dietz, Glingener, Hefendehl, Kilian, Leto, Saddei, Stenzel, Westebbe, Zimny 

 


