
Auf der Überholspur 

Das Damen 2 reiste am Samstagmorgen früh nach Lunkhofen. Trotz reduziertem Kader, 

konnte das Spiel mit 3:1 gewonnen werden. Nach drei Spielen hat das 2.Liga Damen Team 

bereits 9 Punkte auf dem Konto.  

Mirjam Bucher erspielte gleich zu Beginn des Spiels mit dem Service drei Punkte für ihr 

Team. Die Gastgeber hatten sichtlich Mühe in die Partie zu starten. Von der hohen 

Eigenfehlerquote konnte Schöni nur profitieren. So konnte der erste Satz, nicht zuletzt auch 

dank guten Angriffen auf allen Positionen, sicher mit 25:15 auf das Schönenwerder Konto 

verbucht werden. 

Der zweite Satz begann dann schon etwas holpriger. Die ersten beiden Punkte gingen auf 

das Konto der Lunkhoferinnen. Das Heimteam kam langsam in Fahrt und konnte sich immer 

wieder gute Blockpunkte erspielen. Die Gäste, immer noch nicht ganz wach, verpassten 

oftmals den direkten Punkt zu machen. Es war ein hin und her der Punkte, bis Lunki dann 

am Ende diesen zweiten Satz mit 25:23 holte. 

Eins zu eins in Sätzen ging es dann in Satz Nummer 3. Die Schönenwerderinnen hatte 

wieder der Kämpferinstinkt gepackt. Trotz holprigem Start, drehten die Gäste gegen Ende 

nochmals voll auf. Nicht zuletzt dank einer super Service Serie von Romina Baur, sechs 

Services in Serie und davon drei direkte Punkte, verhalfen zum Sieg des dritten Satzes. 

Der dritte Sieg und somit neun Punkte auf dem Konto waren zum Greifen nah. Doch auch in 

Satz Nummer vier hinkte Schöni zu Beginn einem kleinen Rückstand hinter her. Spieler 

Coach Rahel Huber nahm beim Stand von 10:10 das erste Time out und schien genau die 

richtigen Worte für ihr Team gefunden zu haben. Die Effizienz am Netz war wieder voll da 

und so konnten sich die Niederämterinnen schon bald einen fünf Punkte Vorsprung erspielen. 

Der Coach der Lunkhoferinnen versuchte beim Stand von 21:17 für Schöni sein Team 

nochmals wach zu rütteln, doch die Gäste liessen sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen. 

Nach dem zweiten Time out des Heimteams vermochten sich diese zwar noch einen Punkt 

zu erspielen, doch das wars auch schon. Rahel Huber machte mit einem starken Blockpunkt 

den Sack zu.  

 


