
Distanz zu den Nichtabstiegsplätzen vergrößert sich  

„Klare“ Niederlage in umkämpften Sätzen bei Bommersheim III 22:25, 22:25, 22:25 

(PM) Am späten Sonntagvormittag fand das Rückspiel bei Bommersheim 3 statt. Noch in der 

Hinrunde wurde Bommersheim mit 3:0 geschlagen. Die Sätze waren jedoch hart umkämpft und 

äußerst knapp. Man gewann alle Sätze mit 25:23. Im Verlauf der Rückrunde hatte sich 

Bommersheim 3 bereits durch gute Resultate an uns vorbei geschoben. Hier galt es für uns den 

Anschluss nicht zu verlieren. Dass es nicht einfach werden würde, konnten wir uns schon 

ausrechnen. Es kam dazu, dass mit Andreas unser bester Blockspieler beruflich verpflichtet war, 

Hans im Zuspiel fehlte und Alex erkältungsgeschwächt nur die Bank anwärmte. 

So stellte sich die „erste Sechs“ quasi von alleine auf. Igor und Stephan in der Mitte, Armin und 

Thomas auf Außen, Peter im Zuspiel und Daniel Diagonal sollten es reißen. Thomas MD als 

Libero komplettierte das Team. Der Beginn war vielversprechend. Die ersten Punkte konnten 

wir erzielen. Eine knappe Führung konnte bis Mitte des Satzes sogar zu einem 5 Punkte 

Vorsprung ausgebaut werden. Dann kamen die im Schnitt 30 Jahre jüngeren Spieler auf der 

anderen Netzseite immer besser ins Spiel und der Vorsprung wurde in kleinen Schritten 

aufgebraucht. Einem eigenen Punkt standen 2 des Gegners gegenüber. Der erste Rückstand 

beim 17:18 konnte nochmal ausgeglichen werden, aber der bessere Moment war bei 

Bommersheim mit einem Ende bei 22:25. 

Wir sahen uns als die bessere Mannschaft, die am Ende zu viele Eigenfehler machte und hatten 

uns im zweiten Satz einiges vorgenommen. Doch schon nach der zweiten Rotation waren wir im 

Hintertreffen. Der knappe Rückstand zog sich durch den halben Satz. Man ließ die 

Bommersheimer aber nicht davon ziehen und konnte sogar mal wieder in Führung gehen 

(13:12). Bis zum 20:20 war der Satz dann auf des Messers Schneide. Doch 4 Punkte in Folge für 

den Gegner brachten diesen auf die Siegerstraße. Erneut 22:25. Igor war mächtig angefressen, 

weil im entscheidenden Moment die Bälle zu leichtfertig abgegeben wurden. 

Der dritte Satz begann deswegen mit gedämpfter Euphorie. Die Spielweise des Gegners war 

zwar lesbar, aber die erfolgreiche Verhinderung guter Angriffe gelang nur selten. Besonders 

deren Diagonalspieler ragte dabei nicht nur durch seine Körpergröße heraus. Ein ums andere 

Mal punktete er gegen uns in unterschiedlichen Varianten. Wir hatten trotz baldigem 

Rückstand zwar immer wieder hoffnungsvolle Ansätze, diese konnten aber nicht zu einer Serie 

ausgebaut werden, um die Bommersheimer Buben in Bedrängnis zu bringen. Gegen Satzende 

konnten wir den teilweise auf 7 Punkte angewachsenen Rückstand bis auf einen Punkt 

verkürzen (22:23). Kurzzeitig keimte Hoffnung auf einen Satzgewinn auf. Der nächste Punkt war 

hart umkämpft aber das bessere Ende beim Gegner. Damit war der Weg für den erneuten 

Satzverlust bereitet. Und schon wieder 22:25. 

Das Spiel war somit fast ein Spiegelbild des Spiels der Hinrunde. Die jungen Bommersheimer 

haben sich dank ihres Trainers Wolfgang „Satzi“ Preussler enorm weiter entwickelt und 

lieferten im zweiten Spiel der TuS Kriftel einen harten Kampf. Erst im TieBreak mussten sie sich 

dem Favoriten geschlagen geben. 



In 2 Wochen steht für uns das Auswärtsspiel in Goldstein an und am 17.03. das Heimspiel mit 

dem finalen Match gegen die „alten“ Bommersheimer (2). Beide Spiele müssen nun gewonnen 

werden um die Klasse zu halten. 

 

Für den TV Seckbach waren diesmal am Ball: Armin Seitz, Thomas Moog, Igor Evsioukov, 

Stephan Roszak, Daniel Oppermann, Thomas Mörschel-Ditzinger, Alexander Michel und Peter 

Müller. Als Fans waren dabei: Florian mit Mama Janine Roszak und Jannes Michel. 


