
24.11.2018 Zweisatzführung noch aus der Hand gegeben  

Knappe Niederlage im Tiebreak gegen SSVG Eichwald (25:16; 26:24; 22:25; 18:25; 12:15) 

(tri) Die Vorgeschichte zu diesem Spiel war etwas schwierig, denn nach dem Spieltag am 

letzten Wochenende litt die Stimmung doch ziemlich, auch im Training konnten die Wogen 

noch nicht richtig geglättet werden. Außerdem mussten wir vor unserem Spiel an einem 

seltenen 4er Spieltag noch eine andere Partie pfeifen und da kam der Schlachtruf der 

Römerstädter „Eiskalt“ richtig zur Geltung, die Heizung war ausgefallen. Aber es waren 

wieder alle verfügbaren Spieler dabei: Armin, Thomas MD, Thomas Mo, Peter, Igor, Daniel, 

Hans, Andreas. 

Mit der Maßgabe die Motzereien zu unterlassen, uns auf unser Spiel zu konzentrieren und 

die Eichwälder vor allem mit langen Bällen unter Druck zu setzen (bei der niedrigen Halle 

waren diese schwer nach vorne zu bringen) starteten wir gut in die Partie. Wir waren 

konzentriert, der Gegner war noch nicht richtig auf dem Feld und machte viele Fehler im 

Angriff und bei den Aufschlägen. So konnten wir den ersten Satz klar für uns entscheiden 

(25:16). 

Dann wurde die Partie enger. Im zweiten Satz liefen wir ständig einem Rückstand hinterher, 

teilweise lagen wir bis zu 5 Punkten zurück. Einige gute Aufgabenserien brachten uns immer 

wieder heran (Armin, Daniel), aber dennoch stand es kurz vor Schluss des Satzes 22:24. Auch 

wieder mit ein paar guten Aufgaben konnten wir 4 Punkte am Stück machen und gewannen 

noch (26:22). Dies war für uns ziemlich wichtig, denn die Stimmung stimmte und wir waren 

auf einem guten Weg. 

Der dritte Satz war genauso eng, die Eichwälder hatten im Angriff etwas umgestellt und die 

13 des Gegners donnerte uns ein ums andere Mal gute Schmetterbälle ins Feld, den Spieler 

haben wir in der Folge nicht richtig in den Griff bekommen. Dennoch waren wir weiterhin 

gut dabei und konnten den Satz offen gestalten. Auch in diesem Satz stand es 22:24, dieses 

Mal gelang uns die Aufholjagd jedoch nicht und mussten ihn mit 22:25 abgeben. 

In der Folge gerieten wir im 4. Satz schnell in einen Rückstand und konnten diesen bis zum 

Ende auch nicht mehr aufholen (18:25). Das bedeutete, die Partie muss in einem Tiebreak 

entschieden werden. Bis zum 11:11 war das sehr knapp, mal lagen wir 2 Punkte zurück, mal 

zwei Punkte vorn, aber es war halt einfach ausgeglichen. Dann machten wir ein paar kleine 

Fehler (mit etwas Glück hätten das auch Punkte sein können) und verloren den 5. Satz 

unglücklich mit 12:15. 

Dennoch war dieses Spiel ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, wir haben wieder als 

Mannschaft gespielt. Natürlich wären 3 Punkte schöner gewesen, aber es war ein gutes und 

knappes Spiel. Dies bringt uns für den nächsten Heimspieltag in eine gute mentale Position.  

 

 


