
28.10.2017 Erster Heimspieltag in der Bezirksoberliga-Saison 2017/2018 

Niederlage gegen Schülertruppe aus Kriftel (21:25 17:25 22:25 ) 

Als die Kriftler geschlossen in der Halle eintrudelten, klang es wie eine Gruppe bei einem 

Schulausflug im Zoo oder einem Museum. Das war es ja auch irgendwie, denn sie waren ja 

zu Gast bei den Volleyball-Dinos der Liga.  

Noch beim Einspielen hatten wir den Eindruck, dass sie irgendwie schlagbar wären, da sie 

körperlich im Vergleich zu den Wiesbadenern eher klein waren und nicht sehr druckvoll an-

griffen. Doch im Spiel zeigte sich schnell, dass sie enorm ballsicher und beweglich waren und 

vor allem gute Aufschläge hatten, die uns in manche Verlegenheit brachten. 

Ganz chancenlos waren wir nicht, aber so manche interne Abstimmungsfehler durch unge-

wohnte Aufstellungen und ein etwas kleinliches Schiedsgericht brachten uns aus dem Kon-

zept. 

So wollte es uns nicht einleuchten, dass unseren Stellern im zweiten und dritten Satz fast 

jeder Ball abgepfiffen wurde, angebliche Doppelberührungen. Dies führte zu einer generel-

len Verunsicherung und zu mehr Schwierigkeiten im Angriff, da gebaggerte Stellversuche 

doch nicht so präzise sind. 

Obwohl wir verloren haben, machte sich der Eindruck breit, dass wir mit einer stärker verin-

nerlichten Spielordnung, einem effektiveren Mittelangriff und einem etwas ligakonformeren 

Schiedsgericht durchaus eine Chance gehabt hätten.  

Erster Sieg von Seckbach in der Bezirksoberliga (25:22 22:25 25:14 16:25 19:17 ) 

Im zweiten Spiel war die Mannschaft von Goldstein II unser Gegner. Es ist bekanntlich 

schwer, sich für das zweite Spiel noch einmal aufzuraffen, aber dies ist uns erstaunlich gut 

gelungen und wir konnten den ersten Satz für uns entscheiden, obwohl wir mit einer sehr 

ungewohnten Aufstellung gestartet sind. Peter spielte als Libero, Hans musste erst einmal 

pausieren, denn Alex kam als erstes Mal als Steller zum Zug und Daniel fühlte sich schnell auf 

der Diagonalposition heimisch. Igor und Andreas auf Mitte und Thomas auf den Außenposi-

tionen bildeten das gewohnte Grundgerüst. 

Vielleicht waren wir im zweiten Satz etwas zu siegessicher und gaben diesen ab. Hans kam 

beim 7:9 für Alex ins Spiel, etwas später Stefan für Thomas, aber am Satzverlust konnte dies 

auch nichts ändern. Im dritten Satz rückte Stefan in die Mitte und Igor nach außen auf seine 

geliebte 4. In dieser Aufstellung fanden wir wieder besser ins Spiel, die Goldsteiner machten 

viele Fehler und relativ klar ging der dritte Satz an uns.  

Mit der gleichen Aufstellung spielten wir auch den Satz vier, hier gelang uns jedoch nicht viel 

und er war relativ schnell weg, der erhoffte Sieg war noch einen weiteren Satz entfernt und 

die Ausbeute konnte nur noch zwei Punkte sein, denn bei einem Tie-Break bekommt auch 

der Unterlegene einen Punkt. 



Gut gelang der Start in den Tie-Break gegen die sichtlich schlappen Goldsteiner. Wir wechsel-

ten bei 8:5 und konnten die Führung bis zum 14:9 ausbauen, dann schlich sich jedoch der 

Schlendrian ein und der nötige Siegpunkt wollten nicht gelingen. Plötzlich stand es 14:15 für 

Goldstein und wir hatten sogar einen Matchball gegen uns. Diese Niederlage hätte uns 

schwer getroffen und wäre für das Mannschaftsselbstbewusstsein sehr schlecht gewesen. 

Deswegen war es Gold wert, diesen Matchball abzuwehren und dann am Ende mit 19:17 

siegreich zu sein. 

Sichtlich erleichtert ließen wir uns in der Halle für ein erstes Duschbier auf dem Hallenboden 

nieder, dem einen oder anderen musste danach beim Aufstehen geholfen werden. Anschlie-

ßend ging es noch fast geschlossen mit Fans zum „Wolffhardt“ in der Wilhelmshöher Straße. 

Dieser Sieg gegen Goldstein bedeutet auch, dass wir nicht mehr auf dem letzten Platz der 

Liga stehen und die Tabelle  macht uns auch Mut, dass auch andere Mannschaften durchaus 

schlagbar sind.  

 

Für den TV Seckbach spielten: Igor, Hans, Alex, Thomas, Thomas, Peter, Daniel, Stefan, Ar-

min, Andreas 

 


