
19.10.2019 Heimspieltag mit gemischtem Ergebnis 

Überforderte Nauroder klar geschlagen (25:17, 25:14, 25:23) 

An einem trüben Nachmittag waren alle bis auf Armin (weilt im sonnigen Florida) da, sogar 

Matthias verbrachte seinen Geburtstag mit uns in der Halle. Anfangs hatten wir mal wieder 

Probleme mit der Technik der Halle und ein Schlüssel war nicht da, den wir dann noch in der 

Nordweststadt einsammeln mussten. 

Im ersten Satz starteten wir mit Peter, Maxim, Igor, Lukas, Thomas Mo, Thomas S. als Libero 

und Andreas. Dabei mussten wir uns nicht so richtig anstrengen, denn von Nauroder Seite 

kam kaum Gegenwehr. Sie waren laut Aussage einer ihrer Spieler in einer Notbesetzung dar 

und sie machten aufgrund der ungewohnten Aufstellung auch viele Abstimmungsfehler. Li-

bero und Mitspieler waren zeitweise etwas verwirrt. So endete der Satz mit 25:17. 

Der nächste Durchgang war ähnlich, zudem verletzte sich auch noch der einzige Spieler aus 

Naurod, der auf seiner angestammten Position spielte, und fiel aus. Bei uns stabilisierte am 

Ende dieses Satzes Thomas MD die Abwehrreihe und so ging der Satz verdient mit 25:14 klar 

an uns. 

Im letzten Abschnitt tauschte unsere mehrköpfige Mannschaftsführung etwas aus und Ste-

phan kam für Andreas und Thomas MD für Thomas Mo ins Spiel. Wie fast zu erwarten war, 

führte das bei uns zu Abstimmungsfehlern und die Nauroder kamen auf, allerdings fanden 

wir dann am Ende des Satzes wieder unsere Abstimmung und auch dieser Satz konnte, wenn 

auch etwas knapper, gewonnen werden, 25:23. Nach 63 Minuten Spielzeit gegen die sympa-

thischen Nauroder hatten wir drei Punkte eingetütet. 

Unglückliche Niederlage gegen Wiesbadener Teenies (15:25; 31:33, 25:17, 19:25) 

Es ist eigentlich ganz schön, ganze Mannschaften aus gut ausgebildeten Nachwuchsvolley-

ballern zu sehen. Es gibt einfach zu wenig Volleyballnachwuchs und gute Arbeit machen da 

zwei Wiesbadener Vereine und auch Kriftel. Die Truppe von SW Wiesbaden ist eine solche 

Mannschaft, allerdings könnte sie bessere Manieren zeigen und nicht jeden, wirklich jeden 

Ball bemaulen und sich dann am Ende auch richtig verabschieden, bevor man die Halle ver-

lässt. Auch in dieser Hinsicht haben Trainer eine Vorbildfunktion. 

Mit einer veränderten Aufstellung gingen wir in das zweite Spiel. Hans stellte für Peter und 

Stephan spielte auf der Diagonalposition für Lukas. Auch dies ging nicht ohne Abstimmungs-

fehler vonstatten und so verloren wir den ersten Satz klar gegen die gegenüber Naurod 

deutlich besseren Wiesbadener, 15:25. 

Im zweiten Satz fanden wir wieder besser zu unserem Spiel und es entwickelte sich ein klei-

ner Krimi, denn dies wurde einer der längsten Sätze der jüngeren Seckbacher Vereinsge-

schichte. Die Führung wechselte am Ende ständig, wir konnten mehrere Satzbälle nicht nut-

zen und hatten leider nicht das bessere Ende für uns. (31:33) „Jetzt müssen wir halt den lan-

gen Weg gehen“, meinte der wieder in Annahme und Abwehr gut aufgelegte Thomas S.  

Mit der Formation aus dem ersten Spiel gingen wir in den dritten Satz und normalerweise 

kommt nach einem solchen kräftezehrenden Satz ein Bruch, aber der kam nicht bei uns, 



sondern bei den Wiesbadenern. Da lief auf einmal nicht mehr viel, wir waren konzentriert 

und machten kaum Fehler, 25:17. 

Unverändert gingen wir in den vierten Satz, liefen aber immer einem Rückstand hinterher, 

konnten die guten Aufgaben der Wiesbadner nicht mehr sicher ins Spiel bringen und uns gin-

gen so langsam die Kräfte aus. Das heißt aber nicht, dass wir chancenlos waren, uns gelan-

gen noch einige schöne Punkte, mussten aber den Satz (19:25) und das Spiel verloren geben. 

Insgesamt überwog das positive Fazit. „Mädels, es macht Spaß mit euch“, war der Kommen-

tar unseres etwas angeschlagenen Leitwolfs Thomas Mo. Wir haben ziemlich gut gespielt 

und es macht Spaß zuzusehen, wie sich unsere Teenies etablieren und unser Spiel mit etwas 

Dynamik und Athletik beleben. Weiter so! Gedanken müssen wir uns darüber machen, wie 

wir allen Spielern stabil zu Einsätzen verhelfen. 

Etwas schlapp, aber gut gelaunt fand der Abend im „Jahnvolk“ seinen Abschluss und wir 

konnten noch einmal auf Matthias anstoßen. Für den TV Seckbach waren angetreten: 

Matthias, Igor, Maxim, Hans, Thomas MD, Thomas Mo, Peter, Stephan, Lukas, Thomas S., 

Andreas 


