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Auch am vierten Spieltag galt es zu improvisieren, da Henning neben anderen nicht verfügbar war. Zu
den Verbliebenen (Anton und Freddy) gesellte sich noch Finn K. Das Quartett vervollständigte
Morten, der sonst in der zweiten Mannschaft beheimatet ist.
So war es nicht verwunderlich, dass das Zusammenspiel nicht so recht funktionieren wollte. Der ETV
konnte immer wieder punkten, unseren Jungs gelang zu selten ein erfolgreicher Angriff. Der erste
Satz gegen die Eimsbütteler endete folglich 19:25.
Doch schon ab Satz zwei gelang nun vieles viel besser. Bessere Absprachen in der Annahme und
gelungene Pritscher in die Ecken ließen das Spiel kippen. Satz zwei konnte noch knapp mit 25:22
gewonnen werden. Im entscheidenden Satz drei drehten die Jungs noch weiter auf und siegten mit
25:13. Die Freude war natürlich groß.
Nun wollten die Jungs auch gegen GW Eimsbüttel zeigen, was sie drauf haben. Etwas unerwartet
trafen sie auf mehr Widerstand. Das Spiel des Gegners wurde dominiert durch einen Linkshänder,
der eigentlich schon zu gut für die JuLi4 ist. Er schenkte unserem Team, insbesondere bedingt durch
seine Größe, einige Punkte ein.
Die HT-Jungs ließen sich dadurch aber nicht entmutigen und setzen eine geschlossene
Mannschaftsleistung dagegen. Immer wieder wurden tolle Punkte herausgespielt. Nun fiel auch
kaum mehr auf, dass man in veränderter Besetzung spielte. Satz eins konnte mit 25:18 gewonnen
werden. In Satz zwei wurde es etwas enger, aber auch hier behielt das Team mit 25:21 die Oberhand.
Entscheidend für die beiden Erfolge war, dass sich alle darauf eingelassen haben, es erst einmal mit
Aufschlägen von unten zu versuchen. Hier war die Quote deutlich über 90%, so dass der Gegner
gefordert war, den Ball zurückzubringen. Ziel bis zum Saisonende muss es jetzt sein, die Aufschläge
von unten noch zu platzieren und dann weiter am Aufschlag von oben zu arbeiten, so dass dieser mit
einer hohen Quote den Gegner beschäftigt.
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