
11.11.17 Vermeidbare Niederlage am Hexenturm in Idstein  

Nach gutem Start konnten keine Punkte mitgenommen werden (25:18; 9:25; 25:27; 15:25) 

(tri) Es war kein schlechter Tag, um ihn in einer Turnhalle zu verbringen, denn über dem Rhein-Main-

Gebiet hingen Regenwolken und es war draußen sehr ungemütlich. Etwas ersatzgeschwächt mussten 

wir in Idstein im ersten Spiel gegen den Landesligaabsteiger TV Idstein antreten, der von wirklich 

zahlreichen Zuschauern mit Trommeln und Tuten unterstützt wurde. 

Das beeindruckte uns nicht und wir gingen relativ locker in das Spiel. Beim Einschlagen demonstrier-

ten die Idsteiner eine recht ordentliche Angriffswucht, aber dies konnten sie im ersten Satz nicht im 

Spiel umsetzen, dazu leisteten wir im Vergleich zu den letzten Spielen eine verbesserte Blockarbeit. 

Konzentriert gingen wir zu Werke und der erste Satz war nie gefährdet und ging mit 25:18 an uns. 

Dann kam es zu einem unerklärlichen Umschwung und bei uns lief es nicht mehr, viele Angriffe fan-

den ihr Ziel nicht, blieben im Block oder im Netz hängen. Die Ruhe und Abgeklärtheit des ersten Sat-

zes war verflogen, es wurde viel auf dem Platz diskutiert , eine Verbesserung wollte sich nicht einstel-

len. Eine kurze Verstärkung des Blocks durch Stephan konnte keine Wende mehr bringen, der Satz 

ging sang- und klanglos 9:25 verloren.  

Im folgenden Satz konnten wir wieder zu einer gewissen Spielstärke zurückfinden und vor allem die 

gute Blockarbeit setzte die Angreifer der Idsteiner immer häufiger aus dem Gefecht. Leider kam wie-

der ein altes Problem zu Tage, uns wurden ein paar Stellversuche aus technischen Gründen abgepfif-

fen (Doppelberührungen) und dies brachte eine zunehmende  Unsicherheit in das Spiel. Dennoch  

war dieser Satz sehr ausgeglichen und wir waren ganz knapp am Satzgewinn. Ein 19:24 konnten wir 

noch, Stephan war am Aufschlag, in ein 25:24 verwandeln. Trotz des Satzballes gaben wir die nächs-

ten drei Punkte durch Eigenfehler ab und verloren den Satz denkbar knapp mit 25:27. 

Jetzt war die Luft raus, die Konzentration war weg und hinzu kamen verstärkt Abstimmungsschwie-

rigkeiten, sodass wir im vierten Satz den Idsteinern nicht mehr gefährlich werden konnten. In 20 Mi-

nuten geben wir diesen Durchgang mit 15:25 ab und verloren das Spiel. 

Ärgerlich war an dieser Niederlage, dass wir trotz einiger Ungereimtheiten in unserem Spiel leis-

tungsmäßig recht dicht an den eingespielten Idsteinern dran waren und dass bei einer besseren Ab-

stimmung und einem effektiveren Angriff das Spiel durchaus hätte gewonnen werden können. Jetzt 

gilt es, geduldig zu bleiben und daran zu arbeiten, das Zusammenspiel und die Angriffsleistung zu 

verbessern, sodass wir in 2 Wochen beim Heimspiel erneut punkten können. Da geht es u.a. gegen 

Bommersheim III, die direkte Tabellennachbarn sind. 

 

Für den TV Seckbach spielten: Igor, Thomas, Thomas, Peter, Daniel, Stephan, Armin, Andreas 


