
25.11.2017 Erneut Sieg und Niederlage beim zweiten Heimspieltag 

Mit bester Saisonleistung die jungen Bommersheimer mit 25:23; 25:15; 26:24 geschlagen. 

(tri) Durch den Wunsch der Hochheimer wurde die Spielreihenfolge gedreht und so ging es im ersten 

Spiel gegen die Tabellennachbarn aus Bommersheim, die bisher auch erst 3 Punkte einstreichen 

konnten. Es war also schon klar, dass hier für uns etwas gehen konnte. Gestartet sind wir mit Peter 

als Zuspieler, Daniel diagonal, Armin und Thomas auf den Außenpositionen und Stefan und Andreas 

als Mittelblocker, Alex wurde als Libero eingesetzt. 

Es wurde sehr schnell deutlich, dass wir sehr konzentriert und engagiert auf dem Platz unterwegs 

waren. Die Abwehr war sehr präsent und alle Angreifer machten ihre Punkte. „Wir hatten im 

gesamten Spiel keinen gravierenden Annahmefehler“, so Angreifer Thomas  und dies führte dazu, 

dass sich auch die Mitte häufiger in den Angriff einschalten konnte und somit unser Angriffsspiel 

etwas variabler und weniger ausrechenbar wurde. Hinzu kam das berühmte (Achtung 

Phrasenschwein) Quäntchen Glück, Bälle die sonst knapp im Aus landeten, waren diesmal fast alle 

drin, die Ecken waren unsere Freunde. Aufgabenfehler waren fast keine zu verzeichnen.  

Eigentlich war der erste Satz zunächst eine klare Angelegenheit, aber am Ende ließen wir die 

Bommersheimer dann noch herankommen und es wurde auf einmal brenzlig. Auf der Schlussgerade 

des Satze (23:22) wurde Igor taktisch für Daniel eingewechselt, um den Block zu verstärken. Einen 

Punkt haben wir dann noch abgegeben und der Satz ging letztendlich mit 25:23 an uns. 

Im zweiten Satz, wir spielten in der gleichen Startaufstellung wir im ersten Satz, hatten die 

Bommersheimer uns nicht viel entgegenzusetzen und dieser Abschnitt konnte von uns ungefährdet 

und klar 25:15 gewonnen werden. Diese Deutlichkeit birgt für uns jedoch die kleine Gefahr, das 

gesamte Spiel schon innerlich mit 3:0 abgehakt zu haben.  

Dementsprechend wurde der dritte Satz deutlich schwerer. Die Bommersheimer stellten auf zwei 

Positionen um und brachten ihre langen schlaksigen Jungspunde ins Spiel, die nicht so leicht 

auszurechnen waren. Es entwickelte sich ein knapper Satz, in dem wir teilweise einem 5-Punkte-

Vorsprung hinterherlaufen mussten. Beim 10:15 kam erneut Igor für Daniel ins Spiel. Langsam aber 

stetig konnten wir den Rückstand in eine 24:23 Führung umwandeln, die meisten Punkte machten 

wir mit Peter und Stefan an der Aufgabe. Durch ein kleines Missverständnis wechselte Daniel beim 

24:23 etwas zu früh ein, das sorgte kurz für ein bisschen Verwirrung, führte dann aber durch zwei 

entscheidende Vorarbeiten durch ihn zum 26:24 Erfolg im dritten Satz. Wir hatten unser bisher 

schönstes Spiel 3:0 gewonnen.  

Die gesamte Mannschaft und unsere kleine Anhängerschaft waren sehr zufrieden. Eine genauere 

Analyse wird mannschaftsintern noch folgen, Thomas MD hat wie beim letzten Heimspiel das ganze 

Spiel aufgezeichnet. 

Zweites Spiel endete mit einer Niederlage gegen Hochheim 

Gegen das sehr ausgeglichene Team war kein Kraut gewachsen 16:25; 12:25; 22:25 

(tri) Die Hochheimer spielen nicht spektakulär, sind jedoch auf allen Positionen gut und ausgeglichen 

besetzt, sodass sie als Favorit bei diesem Spiel einzuschätzen waren. Jedoch rechneten wir uns mit 

dem Sieg und dem guten Spiel gegen Bommersheim im Rücken doch etwas aus. 



Erneut fiel es uns schwer, nach der Pause wieder in den Tritt zu kommen. Mit einer veränderten 

Aufstellung, Hans spielte zu, Igor besetzte die Diagonalposition und Thomas MD spielte Libero, 

wechselten wir in den Hühnerhaufenmodus und das harmonische Miteinander aus dem ersten Spiel 

war verflogen. Schnell lagen wir gegen die gut verteidigenden und gut blockenden Hochheimer 6:16 

zurück und der Satz war eigentlich schon verloren. Immerhin gelang es uns, ab diesem Zeitpunkt 

unser Spiel zu beruhigen und zu sortieren und die letzte Phase machte uns etwas Mut für den 

zweiten Durchgang. 

Anfangs spielten wir wieder besser, waren geordneter und lagen sogar leicht in Führung und nötigten 

die Gäste zu einer frühen Auszeit (so richtig gut war das aber immer noch nicht), die dann wieder an 

uns vorbeizogen. In dieser Phase verletzte sich Andreas (Autor dieses Artikels – ab jetzt wird die 

Berichterstattung lückenhaft) an der Wade und wir mussten wechseln. In der Folge riss der 

spielerische Faden vollends und der Satz ging relativ schnell mit 12:25 verloren. 

Im dritten Satz wurde getauscht, Daniel brauchte nicht mehr Mitte zu spielen und wechselte auf die 

Diagonalposition, dafür rückte Igor in die Mitte. Dies führte zu einem bis zur Schlussphase 

ausgeglichenen Satz, der dann doch mit 22:25 endete. 

Die favorisierten Hochheimer waren für uns an diesem Wochenende nicht zu schlagen und so 

beendeten wir den Heimspieltag mit einem Sieg und einer Niederlage. Dadurch sind wir in der 

Tabelle einen Platz weiter nach oben geklettert. Bommersheim 2 rechne ich raus, da die noch ein 

Spiel weniger haben.  

 

Fast schon traditionell ließen wir den Spieltag bei „Wolffhardt“ in der Wilhelmshöher Straße 

ausklingen und feierten dort Daniels 40. Geburtstag nach, vielen Dank dafür. 

Für den TV Seckbach spielten: Igor, Hans, Alex, Thomas, Thomas MD, Peter, Daniel, Stefan, Armin, 

Andreas 

Andreas Tripp 

 

 


