
Ü43 Volleyball Seniorinnen vom SV1860 Minden werden Westdeutscher Vizemeister 

Am Sonntag (11.3.) ging es für die Jungseniorinnen vom SV 1860 Minden nach Duisburg um an den 
Westdeutschen Meisterschaften teilzunehmen.  Da sich dieses Jahr lediglich 3 Mannschaften in 
dieser Altersklasse gemeldet hatten, gab es nur 2 Spiele zu bestreiten. Die Mindener Damen, die sich 
vorab regelmäßig trafen um gemeinsam zu trainieren, mussten zuerst gegen einen unbekannten 
Gegner – dem Schlebuscher TV- an den Ball. Obwohl Minden hierbei an Körpergröße klar überragte, 
war diese Partie kein Durchmarsch für die Mindenerinnen, denn Schlebusch konnte teilweise durch 
Rafinesse punkten. Dennoch setzte Minden sich in 2 Sätzen 25:12 und 25:18 klar gegen den 
Schlebuscher TV durch. Nachdem Schlebusch auch gegen den TuS Waldniel klar verlor, ging es dann 
für Minden ins Finale gegen den deutschen Vizemeister. Unsere Körpergröße überragte nun ganz und 
gar nicht mehr und auch an früherer Bundesligaerfahrung war uns der TuS Waldniel klar überlegen. 
Dennoch glaubten wir an einen möglichen Sieg gegen diese starke Mannschaft.  

Der erste Satz war hart umkämpft und die sonst so lockeren Waldnieler Damen zeigten sich teilweise 
angespannt, denn man war wahrscheinlich von einer weiteren problemlosen Qualifikation zur 
deutschen Meisterschaft in Berlin ausgegangen. 23:25 verlor Minden leider diesen 1. Satz, begann 
den 2. Satz jedoch umso fokussierter. Kein Ball wurde verloren gegeben und unsere Abwehr und 
Annahme waren bombenstark. Zudem verteilte Zuspielerin Sandra Lenz die Bälle optimal, so dass 
besonders über den Außenangriff (Andrea Heuke und Bianca Baker) viele Punkte erzielt werden 
konnten. Außerdem ärgerten unsere Mittelblocker (Sunny Smoes-Gieseking , Claudia Böhne und 
Almuth Mäscher) den Gegner indem sie viele Angriffe zu direkten Punkten abblockten. Katja DeVink 
überzeugte währenddessen u.a. mit der mannschaftsbesten Aufschlagsquote und an Libera Mirja 
Jansen ließ keinen Ball bei uns im Feld aufschlagen. Diesen Satz gewann Minden 25:19! Nun hatten 
wir tatsächlich das Gefühl, den deutschen Vizemeister schlagen zu können und gingen hochmotiviert 
in den 3. und entscheidenden Satz. Mit einer verbalen Unterstützung von der Bank, die nicht lauter 
und motivierender hätte sein können (Monika Riebold und Antje Lochthofen, ihr seid die Besten!), 
zeigten wir weiterhin eine tolle Mannschaftsleistung und großen Kampfgeist. Letztendlich auch durch 
etwas Pech, aber auch aufgrund des starken Gegners, der in den letzten 3 Punkten noch einmal 
aufdrehte, verloren wir die Partie leider im 3. Satz mit 12:15.  

Trainer Klaus Below war jedoch begeistert von der Leistung seiner Damen, so dass wir diese 
Niederlage schnell wegstecken konnten und die Zufriedenheit über ein hervorragendes Spiel 
überwiegte. Und immerhin haben wir als Vizemeister in einer Qualifikation am 14./15. April nun 
weiterhin die Chance, uns für die deutschen Meisterschaften in Berlin über Pfingsten zu qualifizieren. 


