
11.03.2018 Gewonnen, aber kein Fortschritt im Abstiegskampf 

VFL Goldstein konnte klar geschlagen werden 25:11, 26:25, 25:10 

(tri) Mit nicht so guten Voraussetzungen gingen wir in den vorletzten Spieltag gegen den 

Tabellenletzten VFL Goldstein, denn am Mittwoch im letzten Training mussten vier Leute 

krankheitsbedingt passen. Die meisten haben sich für den Spieltag jedoch zwar zurückgemeldet, aber 

mit Trainingsrückstand. Spielertrainer Armin Seitz hat komplett abgesagt, Hans und Daniel fehlten 

aus beruflichen Gründen. Dafür stand ein neuer Name auf dem Spielplan.  

Florian kam in den letzten Wochen zum Training dazu und signalisierte, dass er gerne spielen würde. 

Angesichts der angespannten Personalsituation hat sich Peter schnell um eine Spielberechtigung 

bemüht und nun galt es, den Neuling in die Mannschaft zu integrieren und konzentriert zu spielen, 

denn ein Sieg musste her, um den Abstand zu Bommersheim 2 klein zu halten. 

So starteten wir Peter im Zuspiel, Stephan als Diagonalspieler, Thomas M. und Florian auf den 

Außenpositionen und Igor und Andreas als Mittelblocker. Thomas MD spielte wie gewohnt als Libero 

und Alex war stark erkältet und bildete mit seiner Familie zusammen das moralische Rückgrat. 

Wir kamen gut ins Spiel gegen die Goldsteiner, die im vorangegangenen Spiel einen Spieler aufgrund 

einer Verletzung verloren hatten.  Trotz dieser Verletzung und dem schon feststehenden Abstieg 

gaben sie das Spiel noch nicht verloren und spielten anfangs recht gut mit. Wir waren aber insgesamt 

das konsequentere und effektivere Team und gewannen den ersten Satz mit 25:11. Florian erwies 

sich als eine gute Verstärkung mit viel Übersicht, schnellen Reaktionen in der Abwehr und guten 

Außenangriffen.  

Die Moral der Goldsteiner zeigte sich vor allem im zweiten Satz, denn dort wurde es plötzlich knapp 

und er konnte von uns bei gleichbleibender Aufstellung nur mit 26:24 gewonnen werden. 

Der dritte Satz war dann eine klare Angelegenheit, die Gegenwehr der Goldsteiner kam zum Erliegen 

und wir waren auf allen Positionen besser und machten vor allem viel weniger Fehler. So war der 

Satz relativ schnell klar für uns entschieden 25:11 und nach 1 Stunde und 18 Minuten standen wir als 

Sieger fest. 

Leider mussten wir später feststellen, dass unser direkter Konkurrent um den drittletzten 

Tabellenplatz (Bommersheim 2) überraschend gegen den Tabellenzweiten Kriftel gewonnen hat und 

somit nun weiterhin 2 Punkte vor uns liegt. Immerhin haben wir noch die Chance, sie im letzten Spiel 

der Saison (Heimspiel 17.03.) zu schlagen, vielleicht gelingt damit dann doch der Klassenerhalt. 

 

Nach dem Spiel ging es wie fast immer nahezu geschlossen zum gemeinsamen Essen, diesmal 

kehrten wir in Schwanheim in den „Frankfurter Hof“ (Zum Seppche oder so ähnlich) ein und 

beschlossen den vorletzten Spieltag. 

Für den TV Seckbach spielten: Igor, Thomas, Thomas MD, Peter, Alex, Florian, Stephan, Andreas 


