
Auswärtssieg beim Verfolger DJK Frankfurt Süd 
 
Nachdem durch die beiden Heimspieltage mit jeweils 2 gewonnenen Spielen die 
Tabellenführung erreicht wurde, musste die Herren I beim ersten Verfolger DJK 
Frankfurt Süd antreten. Bedingt durch die reduzierte Ligen Stärke und den damit 
durcheinander gewirbelten Spielplan, bedeutete dies schon das Rückspiel gegen 
DJK. 
 
Im ersten Spiel des Tages bezwang der Tabellendritte TG Bornheim bereits die 
DJK’ler mit einer starken Leistung und zog erstmal an diesen in der Tabelle vorbei. 
Hervorzuheben ist die souveräne Spielleitung unseres Schiedsrichters Thomas 
Mörschel-Ditzinger (MoeD). 
 
Unser Spielerkader war trotz des Ausfalls unseres jungen Vaters Robi 
(Haushaltsunfall, tss…) und des Urlaubers Stefan mit 9 Mann ordentlich besetzt. 
Rechtzeitig zum Spielbeginn war auch der „Letzte“ an Bord. Armin kam 
durchgefroren aus dem Waldstadion, wo er einem unerwarteten Erfolg für die 
Eintracht beiwohnte.  
 
Mit dem Saisondebüt von Matthias und Thomas auf Außen, den routinierten Andreas 
und Albi in der Mitte sowie Hans und Peter beim Zuspiel begann das Spiel. Als 
Libero kam Thomas MoeD zum Einsatz.  
 
Nachdem wir die doch relativ schwache Leistung der DJK im ersten Spiel verfolgen 
konnten und das Aufwärmen vor dem Spiel einigermaßen kurz geraten war, begann 
das Spiel, wie bei den Profis auf einem farblich abgesetztem blauen Untergrund und 
in einer riesigen 3er-Sporthalle, etwas schlafmützig von unserer Seite. Bald lagen wir 
1:7 hinten und Thomas, der das Coaching übernahm, musste eine Auszeit nehmen 
um den Reset Knopf zu drücken. Man verkürzte den Rückstand auf 3 Punkt und kam 
einigermaßen ins Spiel. Beim 16:17 waren wir so richtig dran, aber DJK gewann 
nach einer Auszeit den Ball und setzte sich dann wieder ab. Mit 20:25 ging der Satz 
an DJK. 
 
Eine 3:0 Führung zu Beginn des 2.Satzes mit gleicher Aufstellung gab die nötige 
Sicherheit. Fortan entwickelte sich ein Spiel, das hin und her ging, aber die 3 Punkte 
Vorsprung wurden gehalten. Als es eng zu werden drohte wurde mit Daniel für 
Matthias zunächst die Außenposition verändert, danach kam noch Armin für Hans 
auf Diagonal. Das brachte wieder Ruhe ins Spiel und stärkte den Block. Jeder erfüllte 
seine Position wieder konzentriert zum Satzgewinn (25:19). 
 
Daniel blieb in der Aufstellung und Hans kam zurück. Wir legten immer vor und DJK 
glich postwendend aus. Hans besorgte dann mit einer kleinen Aufschlagserie für den 
ersten größeren Vorsprung von 4 Punkten, der danach auf 6 Punkte ausgebaut 
werden konnte.  



 
Nun konterte DJK aber wieder und verkürzte den Rückstand. Armin war mittlerweile 
auf Betriebstemperatur und  kam erneut für Hans auf Diagonal und verstärkte den 
Block erfolgreich. Sein erstes Zuspiel wurde „Slowhand“ Armin jedoch vom 
Bornheimer Schiedsrichter Björn (das Phantom) abgepfiffen, sehr zu seiner 
Verwunderung. Beim 24:19 war der Satz eigentlich schon eingetütet, aber DJK kam 
nochmal an die Aufgabe. Eine Auszeit erzielte die erwartete Unterbrechung des 
aufkommenden Schwungs beim Gegner und der Satz war mit 25:21 auf der 
Habenseite. 
 
Mit Armin für Hans wurde der Vierte Satz im 5:1 System gegen jetzt müder werdende 
Gastgeber begonnen. Nachdem Anfangsgeplänkel ergab es sich, dass wir immer 2 
bis 3 Punkte und der Gegner nur einen Punkt bei jeder Rotation zustande brachten. 
DJK spielte mit seinem kleinen Kader (7 Mann) nun den 8.Satz und konnte gegen 
unsere Angriffe und vor allem gegen unseren Block keine Lösungen mehr finden. Bei 
uns klappte in dieser Phase einfach alles. Selbst gewaltig versprungene Annahmen 
konnten dank des großen Auslaufs der Halle, in Seckbach hätte die Wand dem 
Spielzug ein Ende bereitet, wieder regelgerecht ins gegnerische Feld gebracht 
werden (sowas haben wir im letzten Training ja auch geübt). Am Ende stand ein 
deutliches 25:14 zum fünften Saisonsieg auf dem Spielbericht.  
 
Durch eine gute Feldabwehr, in der Thomas MoeD und Daniel hervorzuheben sind, 
gutes Angriffs- und Blockspiel der langen Kerle (Albi, Andreas, Armin, Thomas) und 
einem Zuspiel, das alle Positionen bediente gelang eine sehr ordentliche Leistung 
von allen Akteuren. Dazu ein klasse Coaching von Thomas, der in Ruhe die 
Probleme auf den Punkt brachte und die Lösungen aufzeigte. 
 
Hans war sich des Erfolges schon sehr sicher und verließ schon Mitte des letzten 
Satzes die Halle. Er sollte Recht behalten, aber was wäre wenn? 
 
Zur späten Samstagabendzeit schnürten folgende Akteure für den TV Seckbach die 
Schuhe: 
Matthias Dehler, Hans Fricke, Thomas Mörschel-Ditzinger, Thomas Moog, Peter 
Müller, Daniel Oppermann,  Albi Rajic, Armin Seitz und Andreas Tripp 
 
In Mannschaftsstärke wurde der Erfolg zusammen mit den DJK’lern im Sepp‘sche in 
Schwanheim gefeiert. Bereits am nächsten Wochenende treffen sich die „Alten“ 
beider Mannschaften bei den Seniorenmeisterschaften Ü41 wieder. 
 
 
Peter Müller 


