
Unerwarteter Punktgewinn in Kriftel 

Dinos verlieren knapp im Tie-Break 15:25, 25:23, 13:25, 25:23, 8:15 

(tri) Mit etwas gemischten Gefühlen sind wir ohne Alex und Daniel nach Kriftel gefahren, denn wir 

mussten immerhin gegen den Tabellenzweiten antreten, der sich im Aufstiegsduell mit den 

Wiesbadenern befindet. Von der Papierform hatten wir also geringe Chancen, was sich auch 

zunächst im ersten Satz bewahrheiten sollte. 

Mit der Formation Hans, Stephan, Igor, Armin, Thomas, Andreas und Thomas MD (Libero) starteten 

wir und konnten bis zum 9:9 mithalten, dann kam ein Bruch durch eine starke Angabenserie der 

Krifteler, sie zogen auf 16:9 davon, wir verloren das Selbstvertrauen und damit den ersten Satz klar 

und deutlich. Es deutete sich eine Dreisatzniederlage an. 

Ohne Personalwechsel ging es in den zweiten Satz und mit dem Wechsel der Seiten änderte sich aber 

auch unsere Einstellung. Plötzlich hatten wir unsere Positionen gefunden. Die Abwehr wurde stabiler 

und Thomas MD stand hinten richtig und sicher und fischte einen Ball nach dem anderen von der 

Linie. So waren wir plötzlich ein gleichwertiger Gegner und gewannen den zweiten Satz mit 25:23. 

Damit hatten die Krifteler wahrscheinlich nicht gerechnet und waren etwas erstaunt. 

Der dritte Satz war wie der erste, es stimmte auf einmal nichts mehr. Das übliche Gemaule ging los 

und die Abstimmung damit verloren. Relativ schnell war dieser Abschnitt mit 13:25 verloren. Naja, es 

sollte mal wieder eins dieser 1:3 Spiele werden, bei denen man das Gefühl hat, einigermaßen dran 

gewesen zu sein, aber dann am Ende doch nichts gewonnen hat.  

Dann kam der Wechsel auf die andere Seite, Peter ersetzte Hans im Zuspiel und auf einmal war es 

wieder wie im zweiten Satz. Viele Dinge haben wieder geklappt, der Block wurde sicherer, die 

Angriffe präziser und erneut konnten wir einen Durchgang für uns mit 25:23 entscheiden. Dies 

bedeutete Tie-Break und schon einen sicheren Punkt für uns. Das war schon eine erste kleine 

Überraschung, dass die Volleyball-Dinos den muffligen Jungspunden einen Punkt mopsen konnten. 

Jetzt kam noch die Kür und es hätte eine noch größere Überraschung werden können. Bis zum 4:4 

waren wir im Tie-Break gut dabei, dann gab es einige berechtigte aber unglückliche Pfiffe gegen uns 

und die Seiten wurden mit 4:8 gewechselt. Hans kam wieder für Peter, aber den Rückstand konnten 

wir nicht mehr aufholen. So verloren wir den Satz mit 8:15 und das Spiel mit 2:3 und waren dann am 

Ende doch sehr froh darüber, einen unerwarteten Punkt gewonnen zu haben. 

Wir mussten noch das zweite Spiel pfeifen, Stephans Filius nutzte die große Halle und sauste 

ununterbrochen mit dem Bobby-Car durch die Halle, und dann ging es mit unserem tapferen Anhang 

nach vielen Jahren mal wieder in eine für den Nordwesten traditionelle Volleyball-Kneipe, in den 

„Adler“ in Ginnheim. 

In der Tabelle stehen wir auf dem drittletzten Platz, der u.U. für den Klassenerhalt reicht. 

Bommersheim 3 hat sich etwas abgesetzt, Gerüchte vermuten einen Personal-Update bei denen, 

sodass es schwer werden wird, den viertletzten Platz zu erreichen. Wir müssen erst einmal unseren 

derzeitigen Rang verteidigen.  

 

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

Andreas 


