
Zwei ungefährdete 3:0 Siege am Jahresende / Dunkle Kabinen und Duschen 

Bornheim im ersten Spiel klar geschlagen (25:19; 25;18; 25:17) 

(tri) Wieder einmal hatte die Steuerung der Turnhalle eine Überraschung für uns parat. Nach sich 

spontan öffnenden und nicht zu kontrollierenden Fenstern, setzte diesmal das Licht in den Toiletten, 

Kabinen und Duschen aus. Ähnlich wie im Dialogmuseum (dort kann das Leben von Blinden 

nachempfunden werden) musste man sich vorantasten, Toilettengänge wurden spannend und 

dauerten länger. 

Aufgrund von Krankheiten (…) war die Trainingsbeteiligung in den letzten beiden Wochen wieder 

etwas übersichtlich. Dennoch hatten die verbliebenden Spieler gut gearbeitet, was sich im Spiel 

zeigen sollte. Am Spieltag waren wir wieder jedoch wieder vollzählig und hatten sogar einen Spieler 

mehr, denn Armins Filius Lukas gab sein Debüt. 

Bornheim hatte zwei neue Spieler in ihren Reihen, da musste man sehen, wie die sich integrieren 

können. Für uns war wieder Vorgabe, möglichst wenig Fehler zu machen und den Gegner durch 

lange Bälle unter Druck zu setzen. 

Dies gelang durchweg. Konzentriert und mit guter Stimmung ließen wir in allen drei Sätzen nichts 

anbrennen. Die beiden neuen Spieler bei Bornheim hatten noch Anlaufschwierigkeiten und dann 

verletzte sich auch noch der einzige Steller der Gegner. Lukas kam zu seinem ersten Einsatz in einem 

Ligaspiel und konnte so auch seinen ersten Sieg erleben. (25:19; 25;18; 25:17) 

Revanche gegen Bergen Enkheim geglückt (25:21; 25:22; 25:12) 

Nach der Niederlage gegen Enkheim vor ein paar Wochen wurde an dieser Stelle schon gemutmaßt, 

dass wir in guter Form gegen diesen starken Gegner durchaus eine Chance haben könnten. Dies hat 

sich bewahrheitet. 

Hans kam für Peter als Zuspieler, aber ansonsten blieben wir unverändert, so viel wechseln können 

wir ja auch nicht. Erneut starteten wir konzentriert in das Spiel und nach einem Fehlstart (1:5) 

wachten wir so langsam auf und konnten das Spiel ausgeglichen gestalten und sogar einen kleinen 

Vorsprung ins Ziel retten. Es wurde im ersten Satz schon deutlich, dass Bergen-Enkheim nicht an 

seine starke Leistung vom letzten Aufeinandertreffen anknüpfen konnte. Das wurde auch ihnen 

bewusst, denn sie versuchten dann mit kleinen Provokationen unseren Spielfluss zu stören. 

Der zweite Satz wurde knapper, aber dieses Mal war unsere Annahme bei den Flatteraufschlägen 

deutlich stabiler, Thomas MD war ein wichtiger Stabilisator in der Annahme und so konnten wir uns 

in dem etwas angespannteren Satz erneut durchsetzen. 

Im dritten Durchgang haben die Bergen-Enkheimer ihr Spielsystem umgestellt, ein Angreifer 

wechselte ins Zuspiel, aber genutzt hat es nichts. Mit sehr starken Aufschlägen von Thomas Mo und 

einigen wichtigen Blocks haben wir ihnen den Zahn gezogen und den letzten Satz deutlich (25:12) 

gewonnen. 

Diese zwei Siege am Ende des Jahres waren sehr gut für unsere Laune und unsere Moral. Dank des 

sehr zerpflückten Spielplans (wir haben ein bis zwei Spiele mehr als die anderen) überwintern wir auf 

dem ersten Platz der Tabelle. Mit guter Stimmung tappsten wir in der Dusche durch das Dunkle und 

machten uns dann auf zum „Wolfhardt“. Weiter geht’s im Januar mit einem Spiel gegen den 

unbequemen Ligafavoriten TGS Vorwärts Frankfurt. 

 



 

 


