
Knapper Sieg zum Saisonstart für Damen 1 

 

Letmather TV vs. CVJM Siegen 3:2 (25:17, 20:25, 25:18, 23:25, 15:7) 

 

Am vergangenen Samstag startete die erste Damenmannschaft mit einem Heimspiel gegen die 

Damen vom CVJM Siegen in die neue Saison. Das Spiel ging glücklicher Weise nach fünf 

Sätzen an die Letmatherinnen, dennoch wurden einige Schwachstellen sichtbar, an denen es 

nun im Training zu feilen gilt. 

 

Der erste Satz startete zunächst ausgeglichen, beide Mannschaften tasteten sich vorsichtig vor. 

Zur Mitte des Satzes konnten die Letmather Damen durch einige gute Angaben von Linda 

Barbezat einen 4-Punkte-Vorsprung heraus spielen und diesen bis zum Satzende noch weiter 

ausbauen. Mit 25:17 ging dieser Satz noch deutlich an die Gastgeberinnen. 

 

Im zweiten Satz gab nun aber ziemlich schnell der CVJM Siegen den Ton an. Die Damen 

erspielten sich bereits zu Beginn einen kleinen Vorsprung und bauten diesen kontinuierlich 

aus. Die Letmatherinnen fielen wie schon oft zuvor in ein Loch, machten viele unnötige 

Fehler und bauten keinen Druck auf. Die Gegnerinnen nahmen die geschenkten Punkte 

dankend an und entschieden den zweiten Satz für sich. 

 

Auch in Satz Nummer 3 liefen die Letmatherinnen den Gästen zunächst hinterher. Erst zur 

Mitte des Satzes konnte der Vorsprung der Damen aus Siegen aufgeholt werden und beim 

Stand von 15:15 sollte der Umschwung her. Die Gäste blieben zwar hartnäckig, doch am 

Ende setzten sich die Damen aus Letmathe endgültig ab und gewannen mit 25:18. 

 

Nun sollte der Sack zum 3:1 zugemacht werden, jedoch gaben sich die Gäste so leicht nicht 

geschlagen und auf Seiten der Heimmannschaft kamen abermals Unsicherheiten auf. Zwar 

blieben die Damen vom LTV im gesamten Satz nah an den Damen aus Siegen dran, diese 

hatten jedoch stetig die Nase knapp vorne und spielten den Satz mit Konstanz bis zum Stand 

von 23:25 zu Ende. 

 

Wieder einmal musste der Tiebreak die Entscheidung bringen und plötzlich schien es in den 

Köpfen der Letmatherinnen Klick gemacht zu haben. Über 4:2, 6:3 und 10:4 konnte ein 

passables Polster aufgebaut werden, druckvolle Angaben und Angriffe lieferten endlich die 

nötigen Punkte um schließlich den letzten Satz mit 15:7 beenden zu können und sich 

zumindest 2 Punkte für die Tabelle zu sichern. 

 

Zum zweiten Spieltag am 12.09. treffen die Damen vom LTV in Siegen auf die Mädels vom 

TG z.r.E. Schwelm, dort sollen die Fehler deutlich reduziert werden, sodass ein konstant 

druckvolles Spiel den Letmatherinnen die nächsten Punkte beschert. 

 

Kader: Balk, Barbezat, Daniel, Diez, Fiebrich, Glingener, Kruse, Leto, Rack, Reisenberg, 

Westebbe 

 


