
Gute Ausbeute auch nach der Winterpause 16.02./ 09.02. /25.01.  

Teils geblendet, aber gegen Zeilsheim gut gespielt 3:2 (17:25; 25:08; 25:23; 16:25; 15:13) 

(tri. 16.02.2020) Bis auf Lukas waren beim ersten Spiel alle an Bord, aber der Anfang erwies 

sich als etwas schwierig, denn die untergehende Sonne schien aufgrund der defekten Jalou-

sien so in die Halle, dass es das Spiel auf einer Seite zumindest stark behinderte. Im den letz-

ten drei Sätzen war die Sonne nahezu verschwunden und kein Problem mehr. 

Zeilsheim suchte sich bei der Seitenwahl die Schattenseite aus, sodass wir in die Sonne an-

greifen und nahezu blind blocken mussten, so verloren wir den ersten Satz, obwohl wir ei-

gentlich ganz gut drauf waren. Danach wendete sich das Blatt und Zeilsheim musste, die 

Sonne war schon etwas weitergewandert, gegen die Sonne annehmen. Das führte zu einem 

schnellen Satzgewinn unsererseits. 

Ab dem dritten Satz wurde es ein erwartet enges Spiel mit vielen guten Aktionen, so endete 

der 3. Satz knapp mit 25:23 für uns. Im Folgeabschnitt ging uns scheinbar die Luft aus, un-

sere Angreifer verloren den Mut und das Selbstbewusstsein, so konnten wir die Zeilsheimer 

nicht entscheidend unter Druck setzen (16:23). 

Jetzt stand wie bei der letzten Begegnung erneut der Tie-Break an und es ging gleich mies 

los, 1:6 lagen wir in Rückstand, es wollte nichts gelingen. Dann kam Armin an die Aufgabe, 

seine geschickten Anspiele in die Nähe des gegnerischen Zuspielers konnte die Zeilsheimer 

nicht verwerten und so stand es plötzlich 10:6. Trotzdem wurde der Satz noch einmal eng 

und wir konnten uns gerad so mit 15:12 über die Ziellinie schleppen. 

Erneut keine Mühe gegen Kalbach 3:0 (25:12; 25:10; 25:15) 

Kalbach hat schon die ganze Saison Personalprobleme und haben sich aber entschieden, die 

Saison trotzdem zu Ende zu spielen. Sitti und Maxim mussten frühzeitig weg, dennoch kam 

es zu einem sehr einseitigen Spiel, bei dem das Hauptproblem der Konzentrationsverlust auf 

unserer Seite war. Denn man musste auf die unkonventionellen Bälle aufpassen, die dann 

doch noch auf unsere Hälfte kamen. 

So haben wir am Heimspieltag insgesamt 5 Punkte gesammelt und stehen solide im oberen 

Drittel der Tabelle. Die Stimmung war gut, aber nicht ausgelassen – dafür war das zweite 

Spiel zu einseitig. 

An diesem Spieltag kamen wirklich alle Spieler zum Einsatz: Matthias, Stephan, Igor, Maxim, 

Hans, Peter, Armin, Thomas MD, Thomas Mo, Sitti, Andreas und wir durften auch unseren 

verletzten Mitspieler Lukas als Zuschauer begrüßen. 

Nach gutem Beginn mangels Personals verloren (10:25; 0:25; 0:25) 

(tri 09.02.2020) Aus verschiedenen Gründen waren wir nur 7 Spieler und entschieden uns 

dafür, Thomas MD als Libero einzutragen. Wir starteten guten gegen die Jungen Krifteler, die 

ohne ihren besten Angreifer antreten mussten, und rechneten uns im Spielverlauf schon 

Chancen auf einen Punktgewinn gegen die bis dahin ungeschlagenen Krifteler aus. Beim 

Stande von 10:9 verletzte sich Lukas, wir konnten nicht auswechseln und den Libero konnten 

wir nicht mehr in einen Feldspieler umwandeln. So war der Spieltag leider sehr schnell vor-

bei. Es waren dabei: Armin, Igor, Stephan, Lukas, Peter, Thomas MD und Andreas 



Wiesbaden diesmal chancenlos (25:12; 25:16; 25:16) 

(tri 25.01.2020) Beim letzten Spieltag gegen die Wiesbadener war uns deren Überheblichkeit 

aufgestoßen, davon dieses Mal keine Spur, wir wurden sehr freundlich begrüßt. Eigentlich 

haben wir in der Halle am 2. Ring ein enges Spiel erwartet, aber drei der wiesbadener Per-

spektivspieler waren auf einem anderen Spiel unterwegs und kamen erst zum zweiten Spiel. 

Und die verbliebene sehr junge Mannschaft hatte uns in keiner Phase des Spiels etwas ent-

gegenzusetzen. Konzentriert und klar gewannen wir die drei Punkte, die wir nicht unbedingt 

einkalkuliert hatten. Am Ball waren: Armin, Igor, Stephan, Lukas, Maxim, Peter, Sitti, Andreas 


