
Umkämpfte Niederlage gegen Hochheim 

Wir können mithalten, zum Sieg fehlt noch ein bisschen 30:28, 22:25, 13:25, 22:25 

(tri) Die Turnhalle am Wasserturm in Hochheim erwies sich, direkt neben einer modernen Turnhalle, 

als ein sanierungsbedürftiger Bau, der ein heiztechnisches Kuriosum aufwies. Die Halle war kalt und 

ungemütlich und die Kabinen glichen jedoch einer Sauna, dort konnte man es kaum aushalten. So 

machten die Hochheimer zumindest alle Türen zur Halle auf, damit etwas Wärme aus den Umkleiden 

in die Halle kommen konnte. 

Nach der langen Winterpause mussten wir mit nur einem Training wieder bei einem Punktspiel 

antreten, aber auch die anderen Mannschaften wiesen ein Trainingsdefizit auf. Im ersten Spiel trafen 

die erstaunlich schwachen Bommersheimer (2) auf die auch nicht optimal aus der Winterpause 

kommenden Hochheimer. Die Hochheimer konnten sich zwar klar durchsetzen, überzeugten aber 

nicht sehr, sodass wir uns durchaus ein paar Punkte ausrechneten. 

Im ersten Satz kamen wir mit Peter, Armin, Andreas, Alex, Thomas, Igor und Thomas MD (Libero) gut 

ins Spiel und konnten ihn nach einem umkämpften Ende mit 30:28 für uns entscheiden. Block und 

Angriff waren noch nicht perfekt, aber wir waren bei allen Bällen präsent und kein Ball wurde 

verloren gegeben. Man merkte den Hochheimern an relativ schnell an, dass sie mitbekommen 

haben, dass wir kein Kanonenfutter sind. Die bei Ihnen entstehende Nervosität machte sich in den 

aggressiven Kommentaren mancher Schiedsrichterentscheidungen bemerkbar. Entspannt geht 

anders. 

Im zweiten Satz erwischten wir einen Fehlstart mit 0:6 und rannten den ganzen Satz dieser Führung 

der Hochheimer hinterher. Dennoch kamen wir am Ende bis zum Ausgleich heran 21:21 mussten 

dann aber den Satz mit 22:25 abgeben. 

Für den dritten Satz haben wir uns fest vorgenommen, keinen solchen Fehlstart hinzulegen. Aber wie 

es mit guten Vorsätzen oft so ist, wie konnten diesen leider nicht halten. Schnell lagen wir nach einer 

anfänglichen Führung mit 3:13 hinten. Zwei frühe Wechsel (Daniel für Alex und Stephan für Thomas) 

konnten daran leider nichts ändern. Mit dem Rückstand wurde auch die Stimmung bei uns etwas 

schlechter, viele Bälle wurden intern kommentiert, Igor schimpfte russisch vor sich hin und damit 

ging auch der Spielfluss verloren 13:25. 

Im vierten Satz haben wir uns wieder gefangen und konnten den Satz einigermaßen ausgeglichen 

halten. Maßgeblich war ein verbesserter Block, der den einen oder anderen Angriff entschärfen 

konnte.  Leider hat es auch in diesem Satz nicht ganz gereicht und am Ende ging dieser auch wie der 

zweite Satz mit 22:25 an die Hochheimer. 

Nach dem Spiel waren wir uns nicht ganz sicher, ob wir uns über die recht gute Leistung freuen oder 

uns über die knappe Niederlage ärgern sollten. Ich denke, auch wenn ich mich direkt nach dem Spiel 

geärgert habe, sollte man das wie Armin sehen: „Es ist schön zu sehen, dass die Niederlagen immer 

knapper werden. Das ist das Positive an dem heutigen Nachmittag.“ Unsere Fans bestätigten auch: 

„Ihr könnt in der Liga mithalten.“ 

Ein paar Punkte wären schön gewesen, dann hätten wir u.U. sogar an Bommersheim 2 vorbeiziehen 

können, aber: Hätt der Hund net geschisse, hätt er den Haas gekriegt. Nächste Woche geht es zu 

Hause im ersten Spiel gegen Idstein, da haben wir auch blöd mit 1:3 verloren, vielleicht geht da ja 

was. 

Wie immer sind wir nach dem Spieltag gut gelaunt mit unseren Fans eingekehrt, diesmal ins 

„Jahnvolk“ in Eckenheim. 

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

Andreas 


