
Trotz 0:3 Niederlage die Meisterschaft errungen 
 

Konkurrenz kann erneuten Ausrutscher nicht nutzen 
  
Das vereinsinterne Derby am vergangenen Samstag brachte ein bemerkenswertes Resultat, 
das aber auf den Ausgang der Meisterschaft keinen Einfluss mehr haben sollte. Das Ergebnis 
(15:25, 19:25, 16:25 ) schadete den Ambitionen des TVS 1 nicht, die zweite Mannschaft kann 
dadurch aber zuversichtlich in die abschließende Partie gehen. 
  
Urlaub, Familienfeiern und Krankheiten waren schon im Vorfeld ein harter Gegner. Nur 7 
Spieler standen zur Verfügung. 
  
Das Match zwischen dem Tabellenführer und den frischgebackenen Schlusslicht begann mit 
Hans und Peter im Zuspiel, Andreas und Stefan als Mittelblocker, Thomas und Armin bilden 
das Duo auf außen. 
  
Die zweit Mannschaft zeigte sich von der kurz zuvor erlittenen Niederlage gegen den direkten 
Abstiegsgegner Römerstadt unbeeindruckt und setzte dem Spitzenreiter mächtig zu. 
Besonders die Schlussphase des ersten Satzes war zeitweise Einbahnstraßenvolleyball. Der 
Gegner war schneller, dynamischer und variantenreicher. Verdient war der Satzgewinn der 
Hausherren allemal. 
  
Das Satzende bedeutete auch, dass Hans ebenfalls gehen musste, anderweitige 
Verpflichtungen riefen. 
  
Matthias griff nun ins Spiel ein, Armin ging auf die Diagonalposition. Es kam auch deutlich 
mehr Fluss in unser Spiel. Allerdings schaffte es der Gegner, den frühzeitig erkämpften 
Vorsprung ins Ziel zu bringen. Die starke Feldabwehr war diesmal der Unterschied. Auf 
unserer Seite war aber eine bessere Abstimmung und Blockarbeit zu erkennen. 
  
Ohne Änderung ging es zum dritten Male auf das Feld. 
Es setzte sich aber das Spiel in gewohnter Weise fort. Schnell durch persönliche Fehler und 
gut organisierte Angriffe der Zweiten in fast hoffnungslosem Rückstand dümpelte man dem 
spielende entgegen. Nach 57 Minuten war es dann soweit, Schiedsrichter Schneider kreuzte 
die Arme, Schluss Aus Ende. Er wird froh sein, wenn er wieder mal ein Regionalligaspiel 
pfeifen kann, da wird dann auch richtiges Volleyball gespielt. 
Bezirksliganiveau hatte die Begegnung kaum, und wenn, dann nur von den Kellerkindern. 
  
Als Fazit bleibt schon vor dem letzten Spiel in der Römerstadt festzuhaltende: 
  
man an kann auch mit einer Niederlagenserie Meister werden und große Ereignisse werfen 
ihre Schatten doch voraus, anders war die Leistung des Klassenprimus nicht zu erklären. 
Zum Saisonabschluss müssen wir uns am kommenden Sonntag in der Geschwister Scholl 
Schule den Römerstädtern stellen. Eine Gelegenheit, die Scharte auszuwetzen. 
  
Leicht bedröppelt gingen aus der Halle: 
Hans Fricke, Thomas Mörschel- Ditzinger, Peter Müller, Stefan Schmidt, Armin Seitz, Andreas 
Tripp und Matthias Dehler. 


