
18.11.2018 Holprige Spiele gegen zum Teil starke Gegner 

(tri) Der vorletzte Spieltag erhielt keinen eigenen Spielbericht, deshalb hier ein kurzer Nachtrag. Am 

27.10. mussten wir in Rödelheim in der Michael-Ende-Schule gegen die TGS Vorwärts ran, die von der 

Auflösung der dritten Mannschaft der Eintracht profitiert und einige alter Eintrachtler in ihren Reihen 

hatte. Viele große Leute und ein starker Libero machten uns das Leben schwer. Der erste Satz war 

völlig verkorkst, erst im zweiten kamen wir etwas in unser Spiel, aber insgesamt wollte sich kein 

Spielfluss einstellen, es gab viele Abstimmungsschwierigkeiten und vor allem unausgesetzt Diskussio-

nen über jeden Ball. Dennoch waren wir nicht chancenlos und die Sätze waren einigermaßen knapp, 

mit einer guten inneren Abstimmung geht sicherlich im Rückspiel was. (15:25; 25:22; 20:25; 22:25) 

Deutliche Niederlage gegen den TV Bergen-Enkheim (17:25; 19:25; 23:25) 

„Die haben sich heute selbst geschlagen!“, sollte Robert von den Bergenern nach dem Spiel sagen 

und so war es auch. Ähnlich wie gegen die Vorwärtser war das Spiel durch eine fehlende Abstim-

mung, Maulereien und offenen Schimpfereien geprägt. Die Trainingsbeteiligung war in den letzten 

Wochen auch sehr uneinheitlich, aber zumindest zum Spieltag waren alle derzeit verfügbaren Spieler 

an Bord: Armin, Peter, Hans, Thomas MD, Thomas Mo, Igor, Daniel, Andreas. 

Eigentlich sah es in der ersten Phase des ersten Satzes ganz gut aus, es hätte ein sehr enges Spiel 

werden können. Wir waren gut drauf und beide Mannschaften schenkten sich nichts. Es war bis zum 

16:16 sehr ausgeglichen. Dann entpuppte sich als Problem des Tages ein Spieler mit von außen un-

scheinbaren Angaben, die jedoch extrem flatterten und kaum anzunehmen waren. „Ich hatte ihn 

schon in den Händen, dann ist er nochmal weggeflutscht“, war die Erklärung eines Annehmers. Diese 

Aufgaben waren jedes Mal für 6-7 Punkte gut und brachten uns in die vollständige Konfusion. Und 

damit gerieten wir in den Hühnerhaufen-Modus und verloren die Kontrolle über unser Spiel. 

Es gelang uns zwar, in den beiden nächsten Sätzen etwas dichter heranzukommen, aber die Bergener 

sind auch wirklich gut aufgestellt, sodass sie gegen uns einen klaren Sieg verbuchen konnten. Im 

Rückspiel werden sie wieder Gast in unserer Halle sein und auch hier kann man sich durchaus in einer 

besseren Form etwas ausrechnen. 

Abend gerettet durch Arbeitssieg gegen Römerstadt (25:21; 21:25; 25:22; 25:22) 

Von der etwas aufgeladenen Atmosphäre zwischen uns und den Römern aus den vorangegangen 

Derbys war nicht mehr sehr viel zu spüren, das Aufeinandertreffen bekommt immer mehr einen 

freundschaftlichen Charakter, dennoch wollten wir natürlich gerne gewinnen. 

Mit dem vegessenswürdigen Spiel davor im Rücken, haben wir personell etwas umgestellt. Hans 

stellte für Peter, Peter behielt sein blaues Trikot an und hielt uns in der Annahme und in der Abwehr 

als Libero den Rücken frei und Armin wechselte auf die Diagonalposition, damit Daniel wieder außen 

spielen konnte. 

Die Stimmung im Team wurde etwas besser und die Motzereien hielten sich in Grenzen. Wir wurden 

auch langsam müde und mussten unsere Kräfte auf das Spiel und nicht auf irgendwelche Neben-

kriegsschauplätze fokussieren. Es war kein schönes Spiel, aber wir konnten uns in den Sätzen 1, 3 und 

4 knapp durchsetzen. Die Römer waren auch im Angriff nicht so stark wie die Bergener, was uns in 

unserer Situation entgegenkam. 

Mit dem errungenen Sieg ließ sich das Duschbier und der Happen beim „Wolffhardt“ doch besser an. 

In der nächsten Woche müssen wir gleich wieder ran, da geht es gegen die erstarkten Männer der 

SSVG Eichwald 2. 



 


