
22.09.2019 Auswärts gegen Vorwärts 

Spiel nach Seckbacher-Beginn noch gedreht 23:25, 23:25, 25:09, 25:20, 15:6 

(Tri) Gegenüber dem letzten Jahr sind wir personell etwas anders aufgestellt. Nach dem Weggang 

von Daniel konnten wir die Söhne von Armin und Igor (Lukas und Maxim) fest für uns gewinnen, 

Lukas hatte ja schon letzte Saison ein paar Spiele mit uns bestritten. Außerdem trat Thomas Sittler 

von seinem Rücktritt zurück und verstärkt uns auf der Liberoposition. Auch Matthias hat wieder 

seinen Pass beantragt und steht im Hintergrund bereit. Außerdem ist Stephan nach langer 

Verletzungspause wieder voll dabei. 

Auf einem Vorbereitungsturnier konnten sich die beiden Jungs schon mit uns einspielen und mit fast 

derselben Aufstellung wie auf dem Turnier ging es in den ersten Satz, Maxim und Lukas standen in 

der Startaufstellung. Sie bringen mehr Angriffswucht und auch eine höhere Schnelligkeit in unser 

Spiel.  

So, jetzt zum ersten Satz. Eigentlich ging es ganz gut los, die beiden Youngsters taten unserem Spiel 

gut und wir konnten trotz ungewöhnlich vieler Netzfehler gut mithalten und waren das bessere 

Team. Plötzlich kam es Teamintern wegen einer Lappalie zum typischen Gemotze und Gemaule. Die 

Dickköpfe in der Mannschafft konnten nicht wieder runterschalten und so ging der erste Satz knapp 

und unnötig verloren.  

Genauso war es im zweiten Satz, wir haben den roten Faden einfach nicht mehr gefunden. Trotz 

einer sehr stabilen Annahme (Sitti) konnte sich der Oldie-Angriff nicht so richtig in Szene setzen. Viele 

Bälle fanden nicht ihr Ziel und landeten knapp im Aus. Auch dieser Satz ging knapp verloren. 

Normalerweise hätten wir bei Vorwärts auch den dritten Satz abgegeben und wären schlecht gelaunt 

von Dannen gezogen, aber dieses Mal war es anders. Souverän fanden wir unsere Linie und die 

Vorwärtser kamen im dritten Satz nicht aus dem Schneider (25:9).  

Im Durchgang vier wurde das Spiel spannender und ausgeglichener. Mit ein paar schönen Blocks 

konnten wir den Angreifern den Zahn ziehen und dann am Ende relativ ungefährdet 25:20 gewinnen. 

Der Tie-Break hatte nur einen heiklen Moment. Beim Stande von 7:1 wollte sich unser Kapitän auf 

einen Disput mit dem Schiedsgericht einlassen, große Gefahr, ließ sich aber zum Glück davon 

abbringen und setzte konzentriert seine sehr gute Aufgabenserie fort. Nach über 2 Stunden hatten 

wir auf ungeliebtem Terrain unseren ersten Saisonsieg eingefahren. 

Vorwärts gehörte bis zu diesem Tag nicht zu unseren Lieblingsgegnern, in der letzten Saison haben 

wir beide Spiele gegen sie in einer angespannten Atmosphäre verloren. Aber dieses Jahr kam die 

Mannschaft viel sympathischer rüber und es war ein netter Spieltag. Danach ging es in der Nähe der 

Halle in Rödelheim zur „Blauen Adria“ – irgendwie wird es bei uns immer kroatisch – und ließen den 

Abend ausklingen. 

Für Seckbach waren am Ball: Maxim, Lukas, Peter, Armin, Thomas M.D., Thomas M., Thomas S., Igor, 

Stephan, Andreas 


