
09.12.2017 Passabler Auftritt beim Meisterschaftsanwärter TSV Bleidenstadt 

 

(mül) Dezember und es war Schnee angekündigt. Da muss man nicht unbedingt zur Mittagszeit in 

den tiefen Taunus fahren. Da unser Auswärtsspiel in Taunustein Bleidenstadt anstand, taten wir es 

trotzdem. Der Schnee wartete anständigerweise bis Sonntag und so war es dann doch kein Problem. 

 

Bleidenstadt ist zwar auch ein Aufsteiger, aber einer von der besonderen Sorte. Da spielen 

gestandene, z.T. ehemals höherklassige Spieler und sie sind auch noch im Schnitt 10 Jahre jünger als 

wir. Wir traten die Reise mit 8 Mann an. Lediglich Andreas kurierte seine Verletzung vom letzten 

Heimspiel aus und Hans musste arbeiten. Igor und Stephan in der Mitte, Alex auf Diagonal, Peter am 

Zuspiel sowie Armin und Thomas auf außen. Daniel schaute sich das Ganze von der Bank an und 

Thomas MD spielte Libero. 

 

Die Heimmannschaft hatte nur eine leichte Aufwärmübung gegen Goldstein hinter sich (3:0 in 47 

Minuten) und so konnten sie mit großem Kader gegen uns noch taufrisch agieren. Das bekamen wir 

nach unserer Anfangsführung auch gleich zu spüren. Schnell waren die Bleidenstädter davon gezogen 

und führten mit 7:3. Während wir in der Regel nach einem gewonnenen Ball die Angabe gleich 

wieder abgeben mussten, gelangen den „Bleischtern“ immer 3 Punkte. In 20 Minuten war der erste 

Satz zwar deutlich verloren mit 16:25, aber die Ballwechsel waren umkämpft und man hatte ein 

positives Gefühl für den nächsten Satz mitgenommen.. 

 

Zweiter Satz und gleich 3:0 Führung für uns. Auszeit Bleidenstadt. YESSS. Jetzt lief es. Und es ging 

weiter so. Über 6:2 zum 8:4 reichte unser Hoch. Dann kam eine Serie Aufschläge vom ehemaligen 

Drittligaspieler Jörn Knuth und wir hatten 3 Punkte Rückstand. Wir fingen uns, dem Volleyball Gott 

sei Dank und hielten den Rückstand. Beim Stand von 13:16 wechselte leider zum letzten Mal das 

Aufschlagrecht. Eine „Läufer-eins-Position“ wurde zu unserem Eisberg. Das Schiff Seckbach lag 

manövrierunfähig in dieser Position. Schwierige Aufschläge machten uns in der Annahme zu schaffen 

und wenn die dann doch mal halbwegs spielbar war, war der Gegner wach und hatte unser Spiel 

gelesen. Dazu kamen dann ein paar Eigenfehler, das war in der Summe zu wenig für die Klasse. 

 

Mund abputzen und weiter. Daniel für Thomas auf Außen, Thomas für Igor in die Mitte. Wie eine 2:0 

Satzführung wirkt haben wir selbst schon oft erlebt. Man geht den nächsten Satz vielleicht nicht 

mehr so konzentriert an und ist sich seiner Sache sicher. Aber wir haben unseren Teil dazu 

beigetragen und gingen gleich in Führung. Die Umstellungen zahlten sich aus. Jetzt hatte man nicht 

nur im Angriff Erfolg, auch die Abwehr von harten Angriffen funktionierte besser, so dass wir z.T. mit 

Händen und Füßen, der Volleyballästhet verdreht die Augen, den Ball regelkonform im Spiel gehalten 

haben und sehenswerte Angriffe gespielt haben. Wieder bei Läufer Eins sind wir gefangen worden. 

Diesmal konnten die Schotte schon nach 3 Bällen geschlossen werden und eine weitere Havarie 

abgewendet werden (13:13). Wir gingen wieder mit 2 Punkten in Führung und bauten diese auf 3 

Punkte aus. Beim 22:19 nahm der Gegner seine letzte Auszeit und gewann prompt den 

darauffolgenden Ball. Wir holten ihn uns umgehend wieder. Jetzt wollte der Schiedsrichter auch noch 

ins Spiel eingreifen und entschied auf Doppelberührung gegen uns beim Stand von 24:22 für uns. 

Auch wir brachen mit einer Auszeit den Rhythmus des Gegners und konzentrierten uns auf den 

letzten Ball. Und das gelang. Ein Satz gegen ein Spitzenteam gewonnen. 

 



Jetzt war bei uns Erleichterung zu spüren. Ja, wir können in der Klasse mithalten. Gut, soweit. Aber 

die Erleichterung hat die Körperspannung verschwinden lassen. 0:6. Zu unkonzentriert, einen Schritt 

zu spät, die falsche Idee, einfach alle typischen Fehler auf einmal.  Wir sind nochmal auf 3 Punkte 

herangekommen, aber als gegen Mitte des Satzes der Rückstand auf 7 Punkte anwuchs, sank das 

Schiff langsam aber sicher. Kein Rettungsboot in Sicht, alles Pulver verschossen. Am Satzende 

konnten nochmal ein paar erfolgreiche Angriffe gespielt werden und so war die Stimmung am Ende 

nicht soo schlecht. Erkenntnis des Tages: die Klasse ist durchaus für uns spielbar, auch wenn es 

wieder keinen Punkt gegen eine Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte gab. Die Tabelle ist 

mittlerweile 2-geteilt und wir wollen gegen die anderen Mannschaften im unteren Bereich Punkten. 

 

Da alle an guten wie auch an weniger guten Aktionen beteiligt waren, kann man von einer 

geschlossenen Mannschaftsleistung sprechen. Anzusprechen sind einige zu häufige Fehler, an denen 

wir arbeiten müssen. Aufgaben sind ins gegnerische Feld zu schlagen. Dazu muss der Ball übers Netz 

und in das Feld. Wenn man das nicht bringt, kann der Gegner keinen Fehler machen. Und wenn man 

beim Angriffsversuch nicht gut zum Ball steht, sollte man keinen riskanten Schlag versuchen. Das 

runde muss ins eckige (Feld des Gegners) und nicht in die Maschen des Netzes. 

 

Bevor wir die 50 minütige Fahrt nach Hause antraten, stärkten wir uns bei Da Ricci mit Pizza und Bier. 

 

Das Spielgeschehen geht am 20.01.2018 in Hochheim weiter und wird vom Heimspiel am 25.01.2018 

gefolgt. Dort warten dann mit Idstein und Wiesbaden weitere TOP Teams auf uns. 

 

Die Volleyballer wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest. 

 

Peter Müller 


