
Nächster Rückschlag für LTV Damen 1 

Letmather TV I vs. SuS Oestereiden 2:3 (25:23,21:25,25:27,25:23,13:15) 

 

Am vergangenen Samstag musste die erste Damenmannschaft vom LTV einen weiteren 
Rückschlag hinnehmen. Beim Tabellen-Vorletzten aus Oestereiden kamen die Damen über ein 
2:3 nicht hinaus und verschenkten 2 wichtige Punkte. 

 
Bereits der erste Satz verlief schleppend. Durch viele kleine Fehler auf beiden Seiten konnte keine 
Mannschaft eine entscheidende Führung herausspielen. Mit Glück konnten die Letmatherinnen am 
Ende knapp den Satz für sich entscheiden. 

 
Mit dem 1:0 im Rücken und der Erinnerung an das letzte tolle Heimspiel sollte es jetzt bergauf gehen. 
Doch weit gefehlt. Die Gegnerinnen erspielten sich langsam eine 6-Punkte Führung und konnten 
diese bis zum Satzende fast komplett halten, sodass der zweite Satz an die Damen aus Oestereiden 
ging. 

 

Das gleiche Bild bot sich im nächsten Satz. Zu viele Fehler in Aufschlag und Block/Abwehr 
bescherten dem SuS bis zur Mitte des Satzes abermals eine solide Führung. Erst dann berappelten 
sich die Damen vom LTV und kämpften nun um jeden Punkt, doch die Anstrengung kam zu spät. 
Auch der dritte Satz ging an die Gegnerinnen. 

 
Im vierten Satz liefen die Damen aus Letmathe ebenso einer Führung des SuS hinterher, konnten 
dann aber aufholen und am Ende knapp den Tie-Break erzwingen. 
Doch auch diese letzte Chance nutzten die Damen nicht, lagen schnell 6 Punkte zurück und mussten 
sich abermals mit viel Mühe wieder heran kämpfen. Den längeren Atem hatten schließlich dennoch 
die Gegnerinnen, die mit einfachem Spiel, guter Abwehrarbeit und Konzentration den fünften Satz 
und somit das Spiel nach Hause brachten. 

 
Die Damen vom LTV konnten ihr Können wieder einmal nicht komplett abrufen und standen sich 
teilweise selbst im Weg. Am kommenden Samstag gilt es, gegen den TVE Vogelsang endlich den Kopf 
freizubekommen und befreit aufzuspielen, um in der Tabelle nicht noch weiter abzurutschen. 

 

Kader: Balk, Barbezat, Boehnke, Daniel, Diez, Hefendehl, Kruse, Leto, Radtke, Westebbe 

 


