
10.11.2019 Klarer Sieg in der Römerstadt 

Konzentriertes und ausgeglichenes Spiel ermöglicht 3 Punkte (25:19; 25:19; 25:21) 

(tri) Mal wieder war es ein ungeliebter Sonntagvormittag mit früher Hallenöffnung, der nor-

malerweise nichts Gutes verheißt. Dieses Wochenende traten wir ohne Hans und Thomas 

MD an, alle anderen waren da. Römerstadt hatte im ersten Spiel des Tages klar und deutlich 

gegen Naurod gewonnen und nicht so viel Energie auf dem Platz gelassen, sodass wir uns auf 

ein enges Spiel einstellten. 

Zunächst starteten wir mit Peter im Zuspiel, Lukas in der Diagonale, Thomas Mo und Maxim 

auf der Außenposition, Igor und Andreas in der Mitte und Thomas Si spielte wie gewohnt Li-

bero. Armin spielte gar nicht und coachte von außen.  

Am Anfang der Sätze liefen wir einem kleinen Rückstand (0:3) hinterher, konnten dann aber 

recht schnell aufschließen und waren bis zum Satzende meistens mit ein paar Punkten in 

Führung. Nur im dritten Satz waren wir deutlicher in Führung, haben dann aber scheinbar zu 

früh abgeschaltet und die Römer kamen nach einem deutlichen Rückstand dann noch recht 

nahe, es reichte jedoch nicht mehr für sie. Wir hatten das Sonntagsspiel klar für uns ent-

schieden. 

Insgesamt war es ein ruhiger und sehr ausgeglichener Spieltag, die Annahme war, bis auf 

kleine Wackler bei guten Römer-Aufgaben, sehr stabil. Peter konnte die Bälle gut verteilen 

und alle Angreifer in Szene setzten und das geht bei uns auf allen Positionen. Jeder, der den 

Ball vorgelegt bekam, konnte meistens sicher seine Punkte machen. So sind wir nicht so 

leicht auszurechnen. Nahtlos fügte sich auch Stephan ein, der Mitte des zweiten Satzes für 

Igor kam und durch seine schnelle und bewegliche Spielweise in der Mitte ebenfalls für 

Punkte sorgte. 

Gut gelaunt ging es unter die Dusche, ein 3:0 Derby-Sieg ist halt immer sehr nett. Über-

nächste Woche (24.11.2019) müssen wir gegen den TV Kalbach ran, der beim Spiel in Zeils-

heim einen starken Eindruck hinterlassen hat. 

 


