
Sieg und knappe Niederlage im letzten Heimspiel 
  

3:0 gegen Zeilsheim, 2:3 gegen Eintracht III 
 
 
Mit vier weiteren Punkten gegen zwei starke Konkurrenten wurde bei unseren letzten Auftritt 
als Gastgeber die Tabellenführung gefestigt.  
Nach dem überraschend glatten  Sieg gegen Zeilsheim (25:22, 25:23, 25:13) konnte gegen die 
Eintracht zumindest ein weiterer Punkt gemacht werden (15:25, 25:21, 22:25, 25:16, 14:16). 
 
Zunächst sollte gegen die Mannschaft aus Zeilsheim die schmerzliche Niederlage aus dem 
Hinspiel wettgemacht werden. 
mit Ausnahme von Andreas Tripp war der gesamte Kader verfügbar, die Vorzeichen waren 
also sehr gut.  
 
Dis Partie wurde begonnen mit Zuspieler Peter, Armin als Diagonalspieler, den Mittelblockern 
Albi und Stefan sowie den Außenspielern Daniel und Thomas. Libero war wie immer Thomas 
MD. 
 
Wie es sich bei einem Aufeinandertreffe der beiden stärksten der Liga gehört könnte sich 
zunächst keine Mannschaft einen entscheidenden Vorsprung erarbeiten, es gab auch keine 
längeren Aufschlagserien. Beide Mannschaften waren vor allem in der Abwehrarbeit 
konzentriert und ermöglichten gute Angriffe der Mitspieler. Erst am Ende des Satzes 
konntenwir uns etwas Luft verschaffen, drei Satzbälle wurden vergeigt, eine klug genommene 
Auszeit könnte aber das Konzept der Gäste stören, der Satz war unser. 
 
Der Seitenwechsel ging dann aber nicht ganz spurlos an unserer unveränderten Aufstellung 
vorüber. Annahmeschwächen und grauenhaft verschlagene Angriffe gesellten sich zu einer 
viel zu laschen Einstellung. Die Spielstände bei unseren Auszeiten (4:10, 5:15) sprechen 
Bände.  
Trotz solcher deprimierender Zwischenstände ist der Satz erst dann vorbei, wenn der 
Schiedsrichter die Arme kreuzt. Ein recht umkämpfter Ballwechsel mit einer Fußabwehr wurde 
von Stefan mit einem Notball auf die gegnerische Grundlinie gewonnen und war der Auftakt zu 
einer furiosen Aufholjagd. 
Albi betätigte sich als Intensivaufschläger und rotzte einen guten Ball nach dem anderen raus. 
Mit Händen und Füßen versuchten sich die Zeilsheimer in der Annahme. Allerdings stets 
vergeblich. Wenn sich das Schiedsgericht nicht erbarmt hätte und einen zweifelhaften Übertritt 
gepfiffen hätte, würde Albi noch heute aufschlagen. Der Anschluss war hergestellt kurz danach 
gingen wir in Führung. Nach 25 Minuten war der Gast erneut geschlagen und es fehlte nur 
noch ein Satzgewinn zum Sieg. 
Der Wille unserer Verfolger war nun gebrochen. Thomas legte dieses Mal die entscheidende 
Aufschlagserie hin. Die wenigen Bälle, die der Gegner noch über das Netz brachte wurden 
Beute der jetzt fehlerfreien Abwehr um unseren Libero. 
 
Nach einer kleinen Ergebniskosmetik ging das mit einem verdienten Sieg an uns. Erstmals  
wurde der Gegner aus dem Westen der Stadt bezwungen. 
 
Nach einer Stunde Pause begann das Spiel gegen die Eintracht .... 



Um den Siegern des ersten Spiels eine kleine Pause zu gönnen begannen wir mit einer 
runderneuerten Aufstellung. Hans und Robi spielten zu, Thomas und Matthias besetzten die 
Außenpositionen, in der Mitte spielte Stefan und Albi. 
 
Die fehlende Abstimmung in dieser Aufstellung war unübersehbar. Jede Menge Bälle fielen in 
unser Feld, in dem sich niemand für nichts verantwortlich fühlte. Die wenigen 
erfolgversprechenden Versuche blieben dann auch noch im starken Block der Gäste hängen. 
Als dann später noch Armin für Robi in das Geschehen eingriff war schon alles zu spät. Ohne 
Dynamik und geistige Beweglichkeit gewinnt man gegen diese junge starke Truppe nicht. 
 
so musste die Mannschaft für den Rest des Spieles neu formiert werden. Thomas und Armin 
bildeten das Duo auf der Außenposition. Der Satz wurde nach hartem Kampf  knapp 
gewonnen. Es zeichnete sich aber ab, dass die Eintracht sich noch mehr wehren würde als im 
Hinspiel. Beim Stande von 16:16 ist der Eintrachtspieler Zeiß ohne Einwirkung des Gegners 
umgeknickt und musste zum Röntgen in Krankenhaus. Wir wünschen ihm gute Besserung. 
 
Nach den Ausgleich kam wieder Hoffnung in unserem Lager auf. Diese wurde aber schnell im 
Keim erstickt. Ein klassischer  Fehlstart brachte einen uneinholbaren Rückstand ein. Zeitweise 
lagen wir mit 10 Punkten hinten. Wenn es auch am Ende noch mal etwas knapper wurde 
holten die Spieler vom Riederwald verdient den Satz. 
 
Was mit einer guten Einstellung möglich war zeigte sich imitierten Satz. Wie aus heiterem 
Himmel war die alte Stärke im Block und in der Annahme wieder das. Schnell zeigt sich das 
auch auf der Anzeigetafel. In der Mitte des Satzes gelang fast alles. Schneller als erwartet war 
erneut der Ausgleich hergestellt. Erstmals in dieser Saison ging es in den Tiebreak. 
 
Hier entwickelte sich ein Kampf um jeden einzelnen Punkt. Vorteile konnte sich keiner 
erkämpfen , mit dem knappen 7:8 Rückstand wurden letztmals die Seiten gewechselt. Eine 
leichte Eintracht- Führung wurde gedreht und urplötzlich hatten wie Matchball. Dieser wurde 
aber ungenutzt gelassen. Diesen Fehler machten die Gäste kurze Zeit später nicht, die 
Chance zum Sieg wurde konsequent genutzt.  
 
Trotz der verlorenen Punkte wurde nach dem Spiel noch auf das Wohl von Albi angestoßen, er 
hat mittlerweile das 40. Lebensjahr vollendet. Nochmals herzlichen Glückwunsch. 
 
Mit einem klaren Sieg im zweiten Spiel hätte sogar die Meisterschaft schon am vergangenen 
Wochenende unter Dach und Fach gebracht werden können. An erster Stelle steht bei uns 
aber der Spaßfaktor und Einsatz für alle Spieler. Das versäumte kann dann in den nächsten 
Spielen nachgeholt werden. Zwei Punkte aus den beiden letzten Spielen sollte möglich sein. 
 
Die Tabellenführung wurde dann noch bei einem gemeinsamen Abendessen gebührend 
gefeiert, die ebenfalls anwesende Zweite Mannschaft freute sich ebenfalls über einen 
wichtigen Sieg. 
 
Nächstes Spiel ist am 11. März auswärts bei TV Seck bach II. 
 
 
Die Tabellenführung festigten: 
 
Hans Fricke, Thomas Mörschel-Ditzinger, Thomas Moog, Peter Müller, Daniel Oppermann, 
Albert Rajic, Stefan Schmidt, Armin Seitz, Robert Vogel und Matthias Dehler. 


