
Traditionell Sieg und Niederlage am Heimspieltag 

Nach einigen engen Niederlagen nun ein knapper Sieg gegen Idstein 25:23, 22:25, 25:17, 

21:25, 15:8 

(tri) Zunächst ging es frostig in den Spieltag, denn das Hallenlicht ließ sich erst nicht anstellen, aber 

dafür gingen die Fenster komplett auf. Es war dann nichts mehr zu machen, man konnte sie einfach 

nicht mehr verschließen. Keiner wusste, wie das geht. Präsente Hausmeister gibt es schon lange nicht 

mehr und so stellten wir uns auf einen Spieltag bei sibirischen Temperaturen ein. Irgendwann gingen 

sie von selbst zu und es wurde wieder angenehmer in der Halle. 

Wie bereits im letzten Bericht angekündigt, rechneten wir uns gegen Idstein etwas aus, obwohl diese 

10 Punkte vor uns lagen. So starteten wir frohen Mutes mit Armin, Thomas, Alex, Peter, Stephan und 

Andreas in den ersten Satz. Armin versprach einen Preis für den besten Blockspieler und es lag eine 

Strichliste auf der Bank, die gefüllt werden sollte. 

Bei den ersten Bällen klappte das noch nicht so, da skandierten die Idsteiner „Schweizer Block“, aber 

sofort danach kamen die Reservespieler mit den Strichen für die Blockliste kaum noch nach. Es 

entwickelte sich ein enger Satz, in dem sich keiner so richtig absetzen konnte. Am Ende lagen wir 

20:22 zurück, kamen bei Aufgaben von Stephan und Peter aber wieder zurück und entschieden den 

ersten Abschnitt mit 25:23 für uns. 

Im zweiten Satz gerieten wir in einen 14:19 Rückstand und der Satz drohte uns zu entgleiten. Etwas 

musste getan werden und Igor kam für Stephan. Anschließend konnten wir zum 19:19 ausgleichen, 

doch durch ein paar vermeidbare Fehler gaben wir den Satz dann doch mit 22:25 ab.  

Für den nächsten Satz kam Daniel für Alex auf der Diagonalposition und trotz einiger 

Abstimmungsfehler am Anfang konnten wir uns gut durchsetzen. Die Idsteiner hatten eine hohe 

Fehlerquote und kamen nicht an uns heran. Das Spiel lief so rund, dass wir keine Auszeit benötigten. 

Selbst Matthias hätte keinen Grund gesehen, eine zu nehmen. 

Jetzt hatten wir einen Punkt sicher und wollten noch mehr. Drei sollten es schon sein, dazu mussten 

wir den vierten Satz auch noch eintüten. Dies gelang aber leider nicht, ab der Mitte des Spiels kam es 

zu einem konstanten Rückstand von 3 Punkten. Eine Einwechslung von Stephan für Andreas und Alex 

für Daniel konnte da nichts Entscheidendes mehr ändern 21:25. Wir mussten in die Verlängerung, 

Tiebreak. 

Jetzt wurde die Partie endgültig hitzig. Die Idsteiner ließen sich von Thomas provozieren und wurden 

verbal ausfällig. Ein Bankspieler der Idsteiner tobte wie ein Irrwisch, donnerte gegen die Hallenwand 

und rief Unflätiges in Richtung Spielfeld, auch die Feldspieler bewahrten die Ruhe nicht. Hier 

wünschen wir uns mehr Ausgeglichenheit. In der Hitze des Gefechts behielten wir allerdings den 

Überblick und schon beim Seitenwechsel 4:8 deutete sich der Sieger der Partie an. Die Idsteiner 

verloren ihre Sicherheit, hatten wieder eine hohe Eigenfehlerquote und kamen nicht mehr an uns 

heran 15:8. 

Nach dem Spiel waren einige von uns angeschlagen und müde, der eine oder andere humpelte und 

lief nicht mehr so rund. Aber die Zufriedenheit überwog, denn wir hatten ein Spiel gegen ein Team 

aus dem oberen Bereich der Tabelle gewonnen und dies könnte ein wichtiger Schritt in Richtung 

Klassenerhalt sein. Gegen die Idsteiner müssen die anderen Hinterbänkler erst einmal gewinnen.  

Zweite Partie ging klar gegen den Tabellenführer verloren 17:25, 17:25, 13:25 

Mit der Aufstellung Hans, Armin, Andreas, Daniel, Igor und Stephan ging es gegen die hoch 

aufgeschossenen Haudraufs aus Wiesbaden. Die Geschichte dieser Begegnung ist schnell erzählt, 

denn trotz einer anfänglichen Ausgeglichenheit hatten wir angeschlagenen Volleyballdinos mit 



zunehmender Spieldauer den technisch gut ausgebildeten Jungspunden nichts entgegenzusetzten. 

Der eine oder andere Block und auch Angriff gelang, dies reichte jedoch nicht, um eine ernsthafte 

Gegenwehr aufzubauen. So hatten wir das Spiel nach knapp einer Stunde verloren 17:25, 17:25, 

13:25. Etwas ärgerlich war das überhebliche jugendliche Benehmen der Wiesbadener, in diesem 

Bereich gibt es für sie noch so einiges zu lernen.  

Insgesamt waren wir aber mit dem Spieltag zufrieden, denn die erwartbare Niederlage gegen 

Wiesbaden konnte uns die Freude über den Sieg gegen Idstein nicht nehmen. So ging es erneut 

gutgelaunt mit unseren familiären Anhängern zum „Wolffhardt“, wo wir den erfolgreichen Spieltag 

ausklingen ließen.  

Durch klare Siege von Bommersheim 3 gegen ihre Zweite und gegen Goldstein sind sie an uns 

vorbeigezogen, vielleicht können wir sie noch einholen. 

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

Andreas 


