
15.09.2018 Gelungener Einstand in der Bezirksliga 

SSVG Eichwald konnte 3:1 geschlagen werden (25:21; 16:25; 25:22; 25:18) 

(tri) Das Training am Mittwoch war die missglückte Generalprobe, es lief gar nichts und die 

Stimmung war im Hinblick auf den ersten Spieltag mehr als nervös. Außerdem haben sich ei-

nige Leute aus verschiedenen Gründen für den Spieltag abgemeldet oder gar nicht erst ange-

meldet, sodass wir nur mit 7 Leuten anreisen konnten (Peter, Hans, Igor, Armin, Andreas, 

Thomas MD und als Libero Thomas MO). So waren uns keine Wechsel möglich und wir muss-

ten jeweils mit einer Formation durchspielen. 

Die Eichwälder (Spielgemeinschaft aus Bad Soden und Schwalbach – zwischen den beiden 

Orten liegt ein Eichwäldchen) machten zunächst den Eindruck, dass sie zuerst die Römer-

städter und dann uns klar schlagen würden. Sehr viele große Leute und ein eindrucksvolles 

Einschlagen festigten die erste Einschätzung. 

Doch wie es oft so ist, ein tolles Einschlagen macht noch keine gute Mannschaft. So verloren 

die Eichwälder knapp 2:3 gegen Römerstadt und mussten dann auch noch gegen uns ran. 

Die Marschroute von Armin war klar, einfaches Volleyball und sichere Angriffe auf die hinte-

ren Positionen, denn mit den langen Bällen konnten die Gegner nichts anfangen, bezie-

hungsweise sie nur ungenau zurückspielen und dabei machten sie dann auch oft Fehler.  

Im ersten Satz gerieten wir zunächst in Rückstand, den konnten wir bald egalisieren und 

dann mit 25:21 gewinnen. Hier haben wir die Vorgaben gut umgesetzt und konnten die gro-

ßen Mittelangreifer das eine oder andere Mal wirkungsvoll mit dem Block bremsen 

Im zweiten Satz war dann plötzlich der Wurm drin und das Gemaule ging los, eine altbe-

kannte Schwäche von uns. Die Diskutiererei konnten wir nicht ablegen und verloren dann 

diesen Satz klar mit 16:25. In der Pause danach wurde unser Problem angesprochen und im 

nächsten Satz behielt jeder seine Motzereien für sich, konzentrierte sich auf sein eigenes 

Spiel und dann liefs auch wieder. 

Die Annahme war sehr stabil, die Zuspieler konnten ihre Angreifer gut in Szene setzen und 

der Block war gut, sodass wir auch weiterhin die Angriffe der Eichwälder entschärfen konn-

ten. Ein gutes Spiel auf einer ungewohnten Position (Außenangreifer) machte Thomas MD, 

der seine Angriffe sehr souverän und platziert in der gegnerischen Hälfte unterbringen 

konnte.  

Da es nach der kurzen Delle anschließend gut lief, konnten wir die Sätze 3 und 4 mit 25:22 

und 28:18 für uns entscheiden. Die Stimmung danach war fast ausgelassen, da wir alle noch 

das etwas schwierige Training am Mittwoch im Hinterkopf hatten. Nächste Woche geht es in 

die von uns innig geliebte Halle nach Bornheim. Nach dem Spiel waren wir wie gehabt noch 

einen Happen essen und zwar im Jahnvolk in Eschersheim. 

 


