
17.09.2017 Saisonauftakt in Wiesbaden – Lehrgeld gezahlt 

Beim Start in die BOL nach unserem Aufstieg wartete gleich der Absteiger aus der Landesliga, 

Eintracht Wiesbaden, auf uns. Wir hatten bis auf Alex alle Mann an Bord. Im Zuspiel begann Hans, 

Armin auf Diagonal, Igor und Andreas in der Mitte sowie Daniel und Thomas auf Außen. Stephan und 

Peter auf der Bank. Thomas M.-D. spielte Libero. 

Das Eintracht Wiesbaden der Aufstiegsaspirant Nr. 1 ist, konnten wir schon im ersten Spiel 

beobachten. Dort wurde der andere Landesligaabsteiger TV Idstein mit 3:0 aus der Halle geschickt. 

Vielleicht hat uns dies zunächst einen zu großen Respekt eingeflößt. Andererseits hat Wiesbaden 

eine sehr junge Truppe mit sprunggewaltigen Spielern, die auf Landesliganiveau spielten. Wir 

mussten den ersten Satz mit schlappen 9 Punkten in Kauf nehmen, aber der erste Punkt war unser. 

Unser Trainerteam Thomas und Armin hat mit allen möglichen taktischen Mitteln versucht, den 

Rhythmus des Gegners zu brechen. Unsere eigenen Angriffe waren jedoch zu drucklos oder 

scheiterten gleich am Doppelblock, der immer und überall war. 

Für den zweiten Satz wurde umgestellt. Armin sollte den Druck von der 4 erhöhen, Stephan 

übernahm Diagonal und Peter löste Hans ab. Zu Beginn 2 Punkte für Wiesbaden, danach der 

Ausgleich . Es ging Punkt um Punkt so weiter. Wir lagen nur knapp hinten und konnten auch mal 

einen 4 Punkte Rückstand aufholen. Sowohl Armin als auch Thomas konnten den Wiesbadenern 

ordentlich einheizen und Andreas und Igor waren am Block erfolgreich. Gegen Satzende 

konzentrierten sich die Wiesbadener wieder und wir endeten mit 20 Punkten. Das war schon im 

ersten Spiel so, dass Wiesbaden den richtigen Zeitpunkt fand und eine Aufholjagd erfolgreich 

beendete. 

3:0 für uns im dritten Satz und der Favorit nimmt eine Auszeit. Wow.4:2, dann kam ein Loch. Der 

erste Versuch, eine Auszeit beim Stand von 4:7, schlug fehl. Erst bei 10 Punkten konnten wir die Serie 

unterbrechen. In der Folge reichte es nur zu einzelnen Punkten, während Wiesbaden den Deckel 

drauf machte. Mit 15:25 Punkten verabschiedeten wir uns beim ersten Auftritt in der Bezirksoberliga.  

Das Spiel war mit Sicherheit kein Maßstab, für unsere Chancen in der Klasse. Aber es besteht 

Steigerungsbedarf in allen Belangen. Dass die Liga mit unserer Altersstruktur eine enorme 

Herausforderung sein wird, war uns bekannt. Mit dem Trainingseifer und dem Zusammenhalt sollte 

bald der erste Erfolg zu vermelden sein. 

Peter Müller 


