
24.09.2017 Bei Bommersheim 2 fast gepunktet 

(tri) An diesem Spieltag erging es uns deutlich besser als vor einer Woche in Wiesbaden, 

dennoch warten wir weiterhin auf unseren ersten Punkt.  

Wir starteten zunächst kaum verändert zum vergangenen Wochenende in den ersten Satz, 

Alex übernahm an diesem Wochenende die Position des Liberos. Im ersten Satz gelang es 

uns lediglich am Anfang, das Spiel ausgeglichen zu gestalten, dann riss der Faden und die 

Bommersheimer konnten mit einer starken Aufgabenserie um 10 Punkte davonziehen, 

diesen Abstand konnten wir dann nicht mehr aufholen und verloren den ersten Satz deutlich 

mit 11:25.  

Im zweiten Satz wechselte Armin auf die Außenangreiferposition, Daniel ging raus und 

Stefan löste Armin auf der Diagonalposition ab. Plötzlich lief alles, die Angriffe fanden ihr 

Ziel, die Annahme stabilisierte sich und das Zusammenspiel lief gut. In 20 Minuten konnten 

wir den diesen Satz mit 25:14 für uns entscheiden, die Bommersheimer knüpften in keiner 

Phase des Spiels an ihre Leistung vom ersten Satz an. 

Im dritten Abschnitt ging es hin und her, die Bommersheimer wachten aus ihrer Schlafphase 

wieder auf und unsere Leistung war nach wie vor ordentlich. So richtig konnte sich keine 

Mannschaft absetzen. Wir hatten zwar einen Satzball (23:24) gegen uns, konnten jedoch 

zum 24:24 ausgleichen und schöpften wieder Hoffnung, schafften es dann aber nicht, die 

Angriffe entscheidend unterzubringen und so ging der Satz 25:27 verloren. Hier waren wir 

ganz dicht an unserem ersten Punkt, den wir bei einem Satzgewinn sicher gehabt hätten. 

Mindestens diesen Punkt wollten wir dann im nächsten Satz eintüten, jedoch waren unsere 

Gedanken wohl noch bei dem vergangenen Satz und relativ klar ging der 4. Satz 14:25, und 

damit das ganze Spiel, verloren. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Bommersheim II durchaus schlagbar ist, wenn es 

auch bei diesem Mal jedoch noch nicht ganz geklappt hat. Nicht ganz unzufrieden sind wir 

noch gemeinsam im  „Lahmen Esel“ eingekehrt und dort wechselten dann die Gespräche 

sehr schnell ins Politische, es war ja schließlich Wahlabend. 

Für Seckbach haben gespielt: Igor, Alex, Thomas M., Peter, Daniel, Stefan, Armin, Andreas 
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