
3 : 0 Sieg des TV Seckbach 1 bei  Eintracht Frankfurt 3 

Tabellenführung mit 25:22, 25:17 und 25:20 gefestigt 

Das vergangene Wochenende führte beide Seckbacher Mannschaften ins Gallusvierel. Hier 
war die Vertretung der Eintracht der Gegner. 

Zunächst bildeten wir das Schiedsgericht für die Partie der zweiten Mannschaft. Diese wehrte 
sich nach 0:2 Satzrückstand, erreichte noch den Tie-Break und sicherte sich einen wichtigen 
Punkt. 

 

Obwohl Peter krankheitsbedingt absagen musste konnte eine ganz ordentliche und 
schlagkräftige Truppe aufgestellt werden.   

Die Zuspieler Hans und Robi spielten mit Albi und Andreas (Mitte) sowie Daniel und Thomas 
(Außen). Dazu gesellte sich wie gewohnt Thomas MD als Libero. 

Die Eintracht zeigte sich zunächst etwas weniger fehleranfällig und keineswegs geschwächt 
durch das vorangegangene Spiel. Den etwas zähen Auftakt konnte dann Thomas mit einer 
längeren Aufschlagserie relativieren, der Rückstand von bis zu 5 Punkten wurde wettgemacht. 
Von dieser Phase an wehte auf unserer Seite ein ganz anderer Wind. Die Abwehr stand viel 
sicherer, großen Anteil hatte der Libero, der sich von anfänglichen Unsicherheiten freimachte 
und mit hohen und genauen Bällen auf die Zuspieler das Leben im Angriff deutlich leichter 
machte. Eine Eintracht –Auszeit  verpuffte wirkungslos. Im letzten Satzdrittel war dann die Zeit 
der taktischen Wechsel. Stefan nahm den Platz von Robi ein und brachte eine zusätzliche 
Variante in Angriff und Block. Wenig später  übernahm Armin den Platz von Daniel. Diese 
Massnahme bereitete dem Gegner so viel Kopfzerbrechen, dass von da ab nur noch der TVS 
punktete und zum verdienten Satzgewinn kam. 

Mit der alten Startaufstellung ging es in den zweiten Satz. 

Nahtlos wurde an die Leistung aus dem ersten Satz angeschlossen. Starke Blockaktionen und 
ausnahmslos harte und genaue Angriffe, die Außenangreifer zeigten hier besonderen Ehrgeiz, 
waren Markenzeichen unserer Spielweise. Die Aufschläge waren ebenfalls von 
hervorragender Güte und setzten den Eintrachtlern mächtig zu. Zur Satzmitte kam dann 
wieder Stefan für Robi. Die Auswirkungen waren genauso wie im ersten Satz. Die Gastgeber 
quittierten diese Auswechslung mit einer Auszeit (15:18). Wenig später wurde dann Armin für 
Hans eingesetzt, Robi kam dafür zurück. Mit einer Serie von Aufschlägen brachte er uns ganz 
nah an den Satzgewinn, dieser wurde nach 20 Minuten mit einem krachenden Angriffspunkt 
eingetütet. 



 

Im dritten Satz übernahm Stefan den Part von Andreas Tripp. Weitere Änderungen waren 
zunächst nicht geplant.  

Die Eintracht wollte sich aber nicht so einfach geschlagen geben und bäumt sich nochmals 
mächtig auf. Zur Stärkung des Blocks wurde Andreas Tripp für Hans eingewechselt. Neben 
seinen Fähigkeiten am Netz kam auch noch das bisher gut verborgene Zuspiel-Talent ans 
Tageslicht.  Die leichte Führung wurde dann aber wieder von einer Aufschlagserie von  Robi 
mehr als egalisiert. Mit dem Rückwechsel Hans für Andreas und dem Einsatz von Armin für 
Robi wurden dann die Weichen endgültig auf Sieg gestellt. Nach gerade mal 58 Minuten war 
das Spiel vorbei.  

Der letztlich klare Sieg war sicher in den größeren personellen Alternativen und den besseren 
taktischen Möglichkeiten begründet. Unsere Strategen Armin und Thomas hatten auf alle 
Spielsituationen das richtige Mittel bei der Hand. Aufstellung und Einstellung waren vorbildlich.  

Am 18. Februar ist dann schon der letzte Heimspieltag. Dann steht zunächst das Spiel gegen 
den Verfolger aus Zeilsheim auf dem Programm, gefolgt vom Rückspiel gegen den heutigen 
Gastgeber.  

Dank gilt auch den erschienenen Spielerfrauen und Kindern, die uns kräftig angefeuert haben. 

Aus der Hindemith-Schule reisten um drei Punkte reicher ab: 

Hans Fricke, Thomas Mörschel-Ditzinger, Thomas Moog, Daniel Oppermann, Albert Rajic, 
Stefan Schmidt, Armin Seitz, Andreas Tripp, Robert Vogel, Matthias Dehler. 

 


