
24.11.2019 / 30. 11.2019 Gute Ausbeute vor der Winterpause 

Idstein konnte uns nicht gefährden (26:24; 25:11; 25:22) 

(tri) Nach dem Spiel gegen die Krifteler Jungs ging es nach der kurzen Erholungspause gegen 

die zweite Mannschaft aus Idstein. Im Vergleich zum ersten Spiel wechselte Armin ordentlich 

durch und so starteten wir mit Stephan, Hans, Maxim, Igor, Lukas und Armin. Diese Truppe 

musste sich erst finden, deshalb war dieser Satz sehr knapp (26:24) Dieser Satz reichte zum 

Einspielen, der nächste ging klar mit 25:11 an uns – die Idsteiner waren uns in allen Belangen 

unterlegen. Im dritten Satz verdaddelten wir eine 19:11 Führung und plötzlich waren die Id-

steiner mit 18:21 sehr dicht an uns dran. Dennoch konnten wir den kleinen Vorsprung noch 

halten und auch den dritten Satz gewinnen.  

Damit haben wir aus den letzten drei Spielen 6 Punkte gesammelt und überwintern nach der 

Hinrunde auf dem 3. Platz, allerdings sind zwei Spiele aus der Hinrunde scheinbar noch nicht 

gespielt worden und Wiesbaden könnte noch an uns vorbeiziehen.  

Krifteler Jungspunde waren eine Nummer zu gut (23:25; 19:25; 21:25) 

(tri) Viel haben wir uns gegen die gut ausgebildeten und sehr variabel und beweglich agie-

renden Krifteler nicht ausgerechnet, da sie bisher noch keinen einzigen Satz abgegeben ha-

ben. Dennoch haben wir auch unsere Chance gesehen und wollten auf jeden Fall mit unse-

ren Oldie-Qualitäten und unseren zwei dynamischen Jungspunden dagegenhalten. 

Es waren wirklich alle Spieler da, der Mannschaftsbogen ließ keinen weiteren Platz mehr für 

andere Spieler. Die Trainer konnten quasi aus dem vollen schöpfen. Mit Peter, Thomas Mo, 

Lukas, Maxim, Igor, Andreas und Sitti gingen wir in den ersten Satz, der auch gleich eine sehr 

knappe Angelegenheit war, das Dagegenhalten hat funktioniert. Wir spielten sehr kon-

zentriert und machten wenig Fehler, sodass die Krifteler vor dem ersten Satzverlust standen. 

Sie hatten aber am Ende etwas mehr Glück und so ging der erste Satz knapp verloren. 

(23:25) 

In der Folge entwickelte sich ein quasi ausgeglichenes Spiel, indem die Jungs aus Kriftel aber 

immer dank ihrer Beweglichkeit und Präsenz in der Abwehr und in der Variabilität im Angriff 

immer noch einen Pfeil mehr im Köcher hatten. Zwischenzeitlich kam Armin für Maxim ins 

Spiel, aber entscheidend geändert hat sich nichts. Leider konnten wir nicht die ersten sein, 

die den Kriftelern einen Satz abluchsen konnten, aber vielleicht geht ja was in der Rück-

runde. 

Etwas schade war das Verhalten der Jungs im Spiel, die Eltern auf den Rängen waren auch 

diesbezüglich keine Vorbilder. Allerdings, da sind sie den Wiesbadenern weit voraus, waren 

die Jungs nach dem Spiel sehr höflich und auch der Trainer hat sich von allen verabschiedet, 

geht doch. 

Keine Probleme gegen Kalbach (25:10; 25:19; 25:23) 

(tri) Eine durch Verletzungen und Absagen dezimierte Kalbacher Mannschaft konnte uns 

nicht gefährlich werden, lediglich im letzten Satz drehte sich plötzlich das Blatt und es wurde 

etwas knapper. Dennoch konnten wir einen ungefährdeten 3:0 Sieg einfahren und uns da-

nach in der Burger AG einen ordentlichen Burger genehmigen. Für Seckbach waren am Ball: 

Igor, Maxim, Thomas MD, Thomas Mo, Peter, Stephan, Lukas, Sitti und Andreas. Armin 

schonte seine Knochen und coachte uns von außen, vielen Dank dafür. 


