
TV Seckbach weiter ungeschlagen 
 

3:1 in vereinsinternen Duell, 3:0 gegen Bornheim 
 

 
 
Der Heimspieltag am 12.11. bescherte uns die Mutter aller Derbys gegen unsere 
zweite Mannschaft und das Kräftemessen mit den Bornheimern. 
  
Wie schon am ersten Spieltag konnte der TVS 1 mit einer weiteren Verstärkung 
aufwarten. Nach jahrelanger Volleyballabstinenz hat Thomas Moog den Weg zu uns 
gefunden und fügte sich nahtlos in die Mannschaft ein. 
  
Die Zielsetzung war schon vor den beiden Partien klar, nach dem starken 
Saisonauftakt sollten auch jetzt die Punkte in Seckbach bleiben. 
  
Ein Selbstläufer sollte das Ganze aber nicht werden.  
Die Ergebnisse von 21:25, 25:15, 25:14 und 25:21 gegen TVS 2 und 25:17, 25:23 
und 27:25 gegen Bornheim täuschen etwas über das wahre Kräfteverhältnis hinweg. 
  
Peter, Hans (Z), Albi, Andreas (M), Daniel und Thomas M (A) bildeten zusammen mit 
dem Libero Thomas M-D die Startsechs. 
 
Der Spielfluss kam aber zuerst bei den Gästen aus Seckbach zustande. Von Beginn 
an war vor allem die Gästeabwehr hellwach. So gut wie jeder Ball wurde im Spiel 
gehalten und kam postwendend mit ordentlich Schmackes zurück. Die 
Tabellenführer konnten nur selten die Initiative ergreifen und lagen ständig zurück. In 
der Schlussphase sollte der Block gestärkt werden indem man Armin für Hans 
einwechselte, die erhoffte Wirkung blieb aber aus. Ein Aufschlagfehler von uns 
machte dem sehr zerfahrenen Satz ein Ende. 
  



 
Die Aufstellung im zweiten Satz wurde mit Armin an Stelle von Daniel nur geringfügig 
geändert, die Einstellung war aber ganze anders als zuvor. In allen Belangen war 
eine deutliche Steigerung zu sehen und zu spüren. Jetzt war die Abwehr bei uns 
hellwach, der Block zur Stelle und das Zuspiel punktgenau. Dabei waren die Gegner 
keinesfalls schlechter geworden, der klare Sieg war einzig durch die 
Leistungssteigerung unsererseits begründet.  
  
Wenn es nichts zu kritisieren gibt, gibt es auch keinen Grund zu Änderungen. Mit 
gleicher Mannschaft und gleicher Entschlossenheit ging es im dritten Durchgang 
weiter. Wie schon im Satz zuvor hat Thomas mit einer langen Serie von Aufschlägen 
frühzeitig klar Schiff gemacht. Das variable Spiel von uns deckte nun aber auch 
zunehmend Schwäche auf der anderen Netzseite auf. 
  
Auch im vierten Satz gab es keine Veranlassung zu Änderungen. Auch wenn bei der 
zweiten Mannschaft sich langsam ein Kräfteverschleiß bemerkbar machte wurde es 
noch viel enger als gedacht. Die Abwehr hatte sich nochmals zusammengerissen 
und Zuspieler Thomas Sittler warf sein gesamtes Volleyballgewicht in die 
Waagschale um eine Punktgewinn doch noch möglich zu machen. Umkämpfte 
Ballwechsel mit knallharten Angriffen und krachenden Blockaktionen bestimmten das 
Spiel. Gegen Spielende kam nochmals Daniel für Peter auf das Feld. Mit dieser 
Maßnahme wurde eine weitere Variante in unser Angriffsspiel gebracht. Knapp aber 
sicher wurde der Satz gewonnen und die nächsten Punkte auf das Habenkonto 
gebucht. 
  
Nach der obligatorischen Pause waren die Nachbarn aus Bornheim der Gegner. 
Gegen das Team von Andreas Heck war noch etwas gutzumachen, beim letzten 
Turnier siegte er mit seinen Mannen gegen uns. 
  
Als Zuspieler sollte diesmal Robi ganz allen agieren, Armin war als Diagonalspieler 
dabei. Fast schon traditionell kommt der TVS etwas behäbig aus den Startlöchern. In 
der Annahme fehlte die Präzision und noch einiges andere. Gleich zu Satzbeginn 
gingen mehrere Bälle an die Decke und eine Auszeit musste her um schlimmeres zu 
verhindern. Langsam kam der TVS in Fahrt. Begünstigt wurde die Aufholjagd durch 
einen Bornheimer, dem ein Ball deutlich außerhalb des Spielfeldes noch auf den 
Rücken gefallen ist. Vielen Dank dafür. 
  
Letztlich ging der Eröffnungssatz dann doch reibungslos über die Bühne.  
  
Im weiteren Spielverlauf zeigen sich die Gäste von unserer Leistungssteigerung 
unbeeindruckt. Der Druck auf unsere Abwehr wurde so groß, dass mit Händen und 
Füßen verteidigt werden musste. Das glücklichere Ende der Ballwechsel war 
häufiger bei uns. Ein Leistungsunterschied konnte kaum noch ausgemacht werden. 
Ein verunglückter Aufschlag machte dann dem spannenden Satz ein Ende. 
Im dritten Satz sollte das ganze noch eine Steigerung erfahren. Punkt für Punkt 
arbeiteten sich die Kontrahenten Richtung Satzende. Mit vereinten Kräften wurde der 
erste Matchball erkämpft, dieser und der nächste konnten nicht genutzt werde. Aller 
guten Dinge sind aber drei, mit letzter Kraft wurde sich ins Ziel gerettet und erneut 
die maximale Punktausbeute gemacht.  
 



Nach dem Spiel war man sich aber auch im Klaren, dass der Endstand nicht das 
Kräfteverhältnis widerspiegelt. 
  
Jetzt ist schon ein Dutzend Punkte auf dem Konto und in der Tabelle belegen wir 
jetzt den Platz an der Sonne. In zwei Wochen müssen wir diesen beim Verfolger DJK 
Süd verteidigen.  
  
Das Wochenende Klang dann bei ein paar Bierchen und einem gemütlichen 
Beisammensein aus.  
  

 
 
Bei den zahlreichen Zuschauern bedanken sich: 
 
 
Hans Fricke, Thomas Mörschel-Ditzinger, Thomas Moog, Peter Müller, Daniel 
Oppermann, Albert Rajic, Armin Seitz, Andreas Tripp, Robert Vogel und Matthias 
Dehler. 
 
 


