
Erfolgreiches Gastspiel in Bornheim 
 

Nachdem man im letzten Spiel des alten Jahres in Zeilsheim 
chancenlos die erste Niederlage einfing, stand im Auswärtsspiel 
beim Nachbarn aus Bornheim auch eine neue Standortbe-
stimmung an. Die Vorbereitung fiel wegen Krankheiten und 
berufsbedingtem Fehlen, aber eher dürftig aus. 
 

 

Zunächst wurde schon mal die Seitenwahl gewonnen und Aufschlag hatte man auch 
noch. Nach einmal hin und her folgte gleich eine Serie mit Peter am Aufschlag. Hier 
wurden die Punkte durch erfolgreiche Blocks und Fehler der Bornheimer erzielt. Der 
6:1 Vorsprung wurde dann bis zum 10:5 aufrechterhalten. Dann folgte ein kleiner 
Einbruch in der Annahme, das Stellungsspiel und die (Un)Beweglichkeit mussten in 
einer Auszeit beim Stand von 12:12 neu justiert werden. Der Erfolg lies noch auf sich 
warten. Armin streifte sich schon mal das Trikot über und drohte mit seiner 
Einwechselung. Daniel, der bislang noch überhaupt nicht zurecht kam, sah das 
Unheil der Auswechselung kommen und hatte auf einmal Erfolg bei seinen Aktionen. 
Man lag 12:14 hinten als Andreas an den Aufschlag kam. Jetzt stand vorne wieder 
das blockstarke Duo Albi und Thomas. Mit erfolgreichen Blocks und aktiver 
Feldarbeit drehten wir das Spiel zum 17:14. Nach 2 Side Outs wurde durch Thomas 
an der Aufgabe der Sack zu gemacht. Beim Stand von 16:20 wechselten die 
Bornheimer nochmal den Zuspieler, was sie allerdings noch mehr von der Rolle 
brachte. Die letzten 5 Punkte waren mehr oder weniger Geschenke. 
 
Wie so oft nach erfolgreichem Start folgten keine Wechsel zu Beginn des 2. Satzes. 
Nach unserem 1:0 begann auch Bornheim wieder ernsthaft Volleyball zu spielen. 
Damit hatte wohl mancher von uns nicht gerechnet. Alles ein bisschen träge, nicht 
mit der nötigen Konzentration und fast Blockfrei gaben wir Bornheim auch alle 
Chancen. 4:7 und dann 8:11 sahen noch einholbar aus, aber als beim Stand von 
9:14 der Rückstand auf 5 Punkte anwuchs, musste gehandelt werden. Armin, der 
vergangenen Sonntag seinen 50sten Geburtstag (nicht) feierte, wechselte sich jetzt 
für Daniel ein. Einen Ball brauchte er um sein Visier einzustellen, dann begann die 
Aufholjagd. Jetzt waren auch alle anderen wieder bei der Sache. Bornheim versuchte 
unseren Schwung gleich mit einer Auszeit (12:15) zu bremsen, was aber nicht 
gelang. Es entwickelte sich ein offener Fight mit wechselnden Tendenzen. Die Serien 
von Albi mit 5 und Robi mit 4 Aufschlägen brachten uns wieder in Führung (19:18). 
Nach einer weiteren Bornheimer Auszeit (19:22) und nachfolgendem Punkt für uns, 
drehte sich das Spiel fast wieder. Auch unsere Auszeit (23:22) stoppte den Gegner 
zunächst nicht. Ausgleich. Dann folgte der längste Ballwechsel um den wichtigsten 
Punkt des Tages. Dieser war uns. Der nächste und damit der Satz auch.  



Peter machte Platz für Hans und es ging in den letzten Satz für uns. Bornheim lag 
immer einen bis maximal 2 Punkte vorne. Erst als Hans zur Angabe schritt und 4 
davon abschloss, gingen wir erstmals in Führung (12:10). Bornheim glich noch 
einmal aus, dann folgten 8 Aufschläge von Thomas. Bornheim hatte kaum noch 
Ideen sich gegen uns durchzusetzen. Und wenn sie doch mal durchkamen, ließ 
unser Libero TMD hinten nichts mehr anbrennen und kratzte so manchen Ball kurz 
vorm Boden. Durch erfolgreiche eigene Angriffe und gute Blockarbeit zogen wir 
davon (20:12).Jetzt war die Luft raus und es schlich sich so manche Nachlässigkeit 
ein. Wenn der Gegner lieb ist, muss man schon mal ein bisschen Dampf bei den 
eigenen Mitspielern ablassen. Einen undefiniert gestellten Ball, wollten Armin und 
Thomas gleichzeitig schlagen. Nach kurzem Männertalk war die Sache aber auch 
schon wieder erledigt. 
Bornheim kam noch einmal auf 19:24 heran. Das Spiel hätte einen besseren letzten 
Punkt verdient gehabt als diesen. Der Ball trullerte auf der Netzkante und Thomas 
tippte ihn nur kurz an und er fiel konsternierten Bornheimern ins Feld. Punkt ist Punkt 
und der Schiri beendete das Spiel. 
 
Eine gelungene Standortbestimmung. Insgesamt zwar mit deutlicher Luft nach oben, 
aber darauf kann man aufbauen. Die 3 Zuspieler Hans, Robi und Peter waren auf 
konstantem Niveau und harmonierten in allen Kombinationen mit den Mittelangreifern 
(Andreas und Albi) beim Schnellangriff. Auf Außen spielten Thomas, Daniel und der 
kaum gealterte Armin souverän und Thomas (TMD) zeigte ein sehr gutes Libero-
Spiel. Bornheim spielte ohne seine beiden „alten“ Zuspieler nicht so clever und 
druckvoll wie in früheren Begegnungen, bei denen wir dort jahrelang gar nicht 
punkten konnten. Wenn man beide Seckbacher Mannschaft zusammen nimmt, war 
dies nun der dritte Sieg in Folge in Bornheim. 
 
Am Ende des Tages mussten wir noch von den beiden Heimniederlagen unseres 
Verfolgers und Bezwingers vom letzten Spieltag lesen. Was war da los? Das kann 
nicht die Zeilsheimer Truppe gewesen sein, die uns fast chancenlos nach Hause 
geschickt hatte und nun gegen die Eintracht 2:3 (noch verständlich) und gegen die 
bisher sieglosen Römerstädter 0:3 verliert.  
 
Kommenden Samstag wartet das Auswärtsspiel bei der Eintracht für beide 
Seckbacher Mannschaften. Dabei müssen zuerst die Herren 2 an den Start, denen 
wir einen Erfolg sehr wünschen, denn durch den Sieg der Römerstädter wird es eng 
im Kampf gegen den Abstieg. 
 
Für den TV Seckbach traten folgende Spieler siegreich die Heimreise an: 
Hans Fricke, Thomas Mörschel-Ditzinger (TMD), Thomas Moog (Thomas), Peter 
Müller, Daniel Oppermann,  Albi Rajic, Armin Seitz, Andreas Tripp und Robi Vogel 
 
Peter Müller 


