
Erste Niederlage für die Herren 1 gegen starke Zeil sheimer 
 
Stell Dir vor: es ist Sonntag und Du musst um 7 Uhr aufstehen um Volleyball zu 
spielen. Das sechste Saisonspiel fing schon mal mit dieser Überwindung an, da die 
Zeilsheimer Frühaufsteher gerne die Gegner vom Ausschlafen abhalten. 
Umso überraschender war die nahezu komplette Anwesenheit aller Seckbacher um 
9 Uhr zur Hallenöffnung im Gegensatz zu den paar anwesenden Zeilsheimern. 
Lediglich unser Zuspieler Hans hatte den Wecker überhört und kam erst kurz vor 
Spielbeginn.  
 
Mit Armin auf der Diagonalposition, Andreas und Stefan in der Mitte, Thomas und 
Daniel auf Außen sowie TMD (Thomas Mörschel-Ditzinger) als Libero und Peter im 
Zuspiel begannen wir in der vermeintlich stärksten Aufstellung. Matthias und Hans 
zunächst auf der Bank. 
 
Der erste Punkt war unser. Jubel. Das war einer der Höhepunkte des Tages aus 
unserer Sicht, denn was jetzt folgte war zumindest in dieser Saison noch nicht 
dagewesen. Die Zeilsheimer holten fortan immer 2 oder 3 Punkte und wir schafften in 
der ersten Rotation jeweils nur einen Punkt. Jeder im Seckbacher Team spielte noch 
nicht in Höchstform und so kämpften wir mit schlechten Annahmen, suboptimalem 
Zuspiel und erfolglosen Angriffen. Ein zwischenzeitlicher 7 Punkte Rückstand konnte 
zwar verkürzt werden, aber postwendend drehte sich das Spiel wieder. Der Satz 
wurde mit 15:25 deutlich abgegeben. 
 
Unveränderte Aufstellung im zweiten Satz. Es ging leider so weiter, wie der vorherige 
Satz aufgehört hatte. Bedauerlicherweise kam dazu noch eine Serie von 
verschlagenen Angaben, die jede Aufholjagd im Keim erstickten. Man versuchte jetzt 
über verstärkten Einsatz von Armin und Thomas das Spiel wieder umzubiegen. Das 
klappte zwar gelegentlich, aber auch gut vorgetragene Angriffe unsererseits wurden 
von dem enorm aktiven Block und der Zeilsheimer Abwehr im Spiel gehalten. Es gab 
keine erkennbare Schwachstelle beim Gegner. Erst kam Matthias für Daniel und 
dann noch Hans für Peter. Das Resultat war ein Punkt mehr als im ersten Satz 
(16:25). 
 
Was tun? Mit 2 Zuspielern und Armin auf Außen wurde eine neue Aufstellung 
gebracht. Schon nach der zweiten Rotation lag man jedoch wieder 3 Punkte hinten. 
Dabei sah das Spiel gelegentlich ganz gut aus. Aber eben nur gelegentlich. Es war 
dann irgendwann so, dass wir keine neue Idee mehr hatten, wie das Zeilsheimer 
Bollwerk überwunden werden konnte. Auch hart geschlagene Angriffe, die am Block 
vorbei kamen,  wurden vom Gegner irgendwie im Spiel gehalten und trotz Zuspiel 
aus dem Rückraum noch zu gefährlichen Angriffen umgesetzt. Als der Satz schon 
mit 16:23 auf der Zielgeraden war, konnten wir noch mal ein paar gute Aktionen 
starten und auf 20 Punkte rankommen. Das Ende besiegelte eine verschlagene 
Aufgabe von uns. Das passte zum gesamten Spiel. 



 
Es war an diesem Tag gegen die bärenstarken Zeilsheimer jedoch nichts zu machen, 
zumindest nicht mit 70% des eigentlichen Leistungsvermögens und der hohen 
Eigenfehlerquote.  Wir freuen uns auf das Rückspiel, in dem wir dem Gegner mehr 
Paroli bieten wollen. Dazu müssen wir im neuen Jahr aber wieder an 
Trainingsintensität und –beteiligung arbeiten. Da war wegen Krankheiten und 
sonstigen Feierlichkeiten zuletzt etwas weniger festzustellen. 
Im 2. Spiel schlugen die Zeilsheimer auch die TG Bornheim mit 3:1. Immerhin gelang 
den Bornheimern ein Satzgewinn und das Spiel war mehr auf Augenhöhe als 
unseres.  
 
Folgende Spieler traten zerknirscht den Heimweg an: Matthias Dehler, Hans Fricke, 
Thomas Mörschel-Ditzinger, Thomas Moog, Peter Müller, Daniel Oppermann, Stefan 
Schmidt, Armin Seitz und Andreas Tripp 
 
Peter Müller 


