
17.03.2018 Beide Heimspiele verloren, abgestiegen - positives Fazit 

Bleidenstadt als Einspielgegner zu stark 20:25, 15:25, 25:27 

(tri) Es war schwierig die Einstellung zum ersten Spiel zu finden, denn das Ergebnis war nicht 

von sehr großer Bedeutung, da wir auf jeden Fall das zweite Spiel 3:0 oder 3:1 gewinnen 

mussten, um auf den drittletzten Tabellenplatz zu kommen. Sollten wir uns schonen oder 

mit aller Kraft spielen? Auf jeden Fall wollten wir uns einspielen, so starteten wir mit Hans im 

Zuspiel, Daniel diagonal, Armin und Thomas auf den Außenpositionen, Igor und Andreas in 

der Mitte und Thomas MD als Libero. 

Insgesamt war das Spiel eine klare Angelegenheit für Bleidenstadt, die ziemlich deutlich mit 

weitem Punkteabstand auf dem 3. Tabellenplatz rangieren. Sie waren auf allen Positionen 

gut besetzt und wir haben es nicht geschafft, den Außenangreifern – die fast nur diagonal 

unterwegs waren – mit dem Block den Schneid abzukaufen. Lediglich im dritten Satz (Ste-

phan kam für Andreas, Peter für Hans, Armin rückte auf den Diagonalposten und Florian 

spielte außen) waren wir ziemlich dicht dran und ein Satzgewinn wäre fast drin gewesen. Hat 

aber nicht geklappt und so ging das erste Spiel verloren. 

Endspiel um den drittletzten Platz gegen Bommersheim 15:25, 23:25, 18:25 

Bommersheim war zu den letzten Begegnungen nicht wiederzuerkennen, sie reisten mit vol-

ler Besetzung an und hatten einen „Dicken mit Bart“ in ihren Reihen, der uns aufgrund sei-

ner Angriffshärte scheinbar sichtlich beeindruckte. Los ging es mit einer leicht veränderten 

Aufstellung, Daniel rückte für Thomas auf die Liberoposition. 

Bereits im ersten Satz gerieten wir durch die guten Angaben eben dieses Spielers gleich in 

einen 1:9 Rückstand, den wir bis zum Ende dieses Abschnittes nicht aufholen konnten, ob-

wohl wir dann besser ins Spiel kamen und den Abstand nicht größer werden ließen (15:25).  

Thomas hatte sich im ersten Satz am Fuß verletzt und so spielte Armin dann Außen und Ste-

phan diagonal. Jetzt mussten wir den zweiten Satz gewinnen um unser Ziel (3:1) noch zu er-

reichen. Es hat auch fast geklappt, denn so langsam hatten wir uns auf das Bommersheimer 

Spiel eingestellt und konnten die Angreifer mit unseren Blockaktionen deutlich einbremsen. 

So war dieser Satz eine knappe Angelegenheit, es hat aber nicht ganz gereicht (23:25), damit 

war der sichere Abstieg besiegelt. 

Dennoch wollten wir nicht sieglos aus der Halle gehen und wehrten uns im letzten Satz an-

fangs passabel, dann merkte man jedoch, dass bei uns die Luft raus war und der dritte 

Durchgang endete 18:25. 

 



Positives Fazit überwiegt 

Trotz der Niederlage und dem Abstieg im Rücken, waren alle mit der vergangenen Saison 

weitestgehend zufrieden. Bis auf das erste Spiel waren wir nicht wie befürchtet das Kano-

nenfutter für die anderen Mannschaften, wir haben größtenteils gut mitgespielt und oft wa-

ren Sieg und Niederlage auf des Messers Schneide, leider schwang das Pendel meistens in 

die falsche Richtung. 

Während der Saison war das Training abwechslungsreich, es waren fast immer alle da und 

man konnte auch eindeutig eine taktische und spielerische Entwicklung in der Mannschaft 

erkennen. In der Rückrunde haben wir auch mehr Punkte gewonnen als in der Hinrunde. 

Es gab also keinen Grund den Kopf hängen zu lassen. Wir haben uns als Volleyballdinos (der 

mit weitem Abstand älteste Bleidenstädter war 36) mit einem Mal Training in der Woche 

sehr gut verkauft, bleiben als Mannschaft hoffentlich in der Form zusammen und werden im 

nächsten Jahr in der Bezirksliga den einen oder anderen Sieg einfahren. 

Ein besonderer Dank geht an Peter, der den Laden zusammenhält, und an Thomas Moog und 

Armin, die das Training gestalteten, auch wenn sie sich nicht immer ganz einig waren 😊. 

 

Für den TV Seckbach waren in dieser Saison folgende Spieler aktiv: Armin (ohne Nummer), 

Igor (9), Thomas Moog (13), Alex (22), Andreas (7), Florian (20), Hans (17), Thomas MD (1), 

Stephan (16), Peter (18) und Daniel (15) 

Nach dem Spiel ging es wie immer gemeinsam zum Essen, bei Heimspielen fallen wir nun 

schon traditionell bei „Zum Wolffhard“ ein. 


