
 

TV – Seckbach 
Volleyball 
«Bezirksliga»  

Stephan Roszak 
 

18.9.2016 

Seite: 1 von 3 

 
Herz und Spielfreude 

 
Der Aufsteiger Seckbach II setzt in der 

Bezirksliga beim 3:2 über die TG Bornheim 
ein erstes kleines Ausrufezeichen 

 
 
Wo steht der Bezirksliga-Aufsteiger TV Seckbach II nach der kurzen, nur 
dreiwöchigen Saisonvorbereitung? 
Das Turnier in Hanau am vorangegangenen Wochenende, das als Dritter 
abgeschlossen werden konnte, brachte zwar schon einige Hinweise, 
verlässliche Indikatoren gab es aber erst am ersten Spieltag bei der TG 
Bornheim, die schon zum "Inventar" der Bezirksliga zählen. 
 
Am vielleicht letzten schönen Sonntag im Jahr, zumindest am wahrscheinlich 
sonnigsten Spieltag in der noch frisch duftenden Bezirksliga Ost Runde 2016/2017 
ging die Reise zur TG Bornheim – und wie üblich stellte sich der TV Seckbach II, 
unerschrocken der ersten Herausforderung des Tages: einen der wenigen 
Parkplätze vor der Halle zu ergattern.  
Im ersten Spiel hatten die Bornheimer Gastgeber es mit der TG Römerstadt zu tun, 
was die Seckbächer als Schiedsgericht leiteten. Kurz berichtet, genauso wie das 
Spiel. Ein 3:0 für die TG Bornheim, ohne große Aufregung innerhalb von 60 Minuten. 
…da wollte wohl noch jemand die Sonne genießen? 
Nun war der Aufsteiger gefordert, es mit einem etablierten Team in der Liga 
aufzunehmen. Pünktlich um 15 Uhr und 38 Minuten schlug Bornheim auf und bekam 
den Ball auch postwendend auf den eigenen Spielfeldboden zurück. Dies 
wiederholte sich noch einmal und schon waren die ersten beiden Punkte in der 
Bezirksliga Ost auf der Habenseite verbucht. Wäre es nach den Seckbachern 
Gästen gegangen, hätte das Spiel in dieser Art weiterlaufen können, leider teilten die 
Bornheimer diese Ansicht nicht und bemühten sich im weiteren Satzverlauf um 
eigene Punkte. Trotzdem schaffte der Neuling es, die Führung nicht mehr aus der 
Hand zu geben (25:19), obwohl die Hausherren noch über 18:13 und 19:16 
verkürzten. 
Der zweite Satz startete weniger sonnig, es musste recht schnell einen Rückstand 
von 4:8 in Kauf genommen und zu allem Übel noch beim Spielstand von 11:8 
Kapitän Stephan Roszak verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Michael, der 
eigentlich nach gelungenem ersten Satz eine Pause hätte gegönnt werden sollen, 
übernahm und lieferte in der Folge eine gute Vorstellung ab. Dennoch hatten 
scheinbar alle Akteure auf der Seckbacher Seite des Netzes schon in den 
Energiesparmodus geschaltet, um Kräfte für den nächsten Satz zu sparen. Ein 
ernüchterndes 15:25 war die direkte Folge. 
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Der dritte Satz verlief sehr ausgeglichen, mal lag Bornheim vorne, mal zog Seckbach 
vorbei. Dann kam Amon Ditzinger beim Stand von 20:20 zum Aufschlag und konnte 
drei Punkte in Folge einheimsen, der Bann war gebrochen und Michael Berger 
machte den Sack anschließend zum 25:21 Satzgewinn zu.  
Im vierte Satz erwischten die Seckbacher wieder einen schlechten Start, niemand 
schien so richtig diesen Durchgang spielen zu wollen und genau dies wurde den 
Aufsteigern zum Verhängnis. Bornheim spielte sich in einen Rausch und fertigte den 
Gegner in diesem Satz kurz und schmerzhaft ab. Die beiden Auszeiten waren 
schnell aufgebraucht (2:6 und 8:16), nach 21 Minuten holten sich die Gastgeber 
ihren zweiten Satz mit 25:14. 
Aufsteiger, volle Spieldauer und damit gleich den ersten Tiebreak im Spiel der 
Saison – die Seckbacher kosteten es richtig aus. 
Der letzte Durchgang zeigte dann auch wieder, warum der Aufstieg in die Bezirksliga 
nicht gänzlich unverdient war. In den Seckbacher Köpfen war wieder Ruhe und 
Konzentration eingezogen, die Spieler von Coach Peter Müller wollten sich den Satz 
auf jeden Fall holen. Es begann, ebenso wie im ersten Satz, mit einer kleinen 2:0-
Führung und beim 8:7 wurden zum letzten Mal die Seiten gewechselt. Igor Evsioukov 
gelangen im Anschluss vier Aufschläge am Stück und bereitete damit den Weg zum 
finalen Satz- und Spielgewinn. Trotz Aufregung und hart umkämpften Bällen wurde 
die Spannung gehalten und durch ein 15:10 die ersten Saisonpunkte verbucht.  
Das Spiel endete um 17:34 Uhr mit einem durchaus verdienten (3:2) Auftaktsieg des 
TV Seckbach II. 
Ungewöhnlich war die Statistik bei den insgesamt gespielten Punkten: Diese fiel mit 
94:100 zu Ungunsten der Seckbacher aus. 
Macht aber nix. 2 Punkte aus der von allen Gastmannschaften ungeliebten Halle der 
TG Bornheim entführt zu haben – und das auch noch als Liga-Neuling – war mehr 
als das Team erwartet hatte. 
Zum Ausklang des erfolgreichen Tages gönnten sich die Spieler als freiwilliges 
Teambuilding-Event ein leckeres Essen bei den letzten milden Sonnenstrahlen, was 
dem ein oder anderem zu Hause die Frage einbrachte, ob man Knoblauch gegessen 
habe… 
 
Der Dank geht an die mitgereisten Fans (Teile der Herren 1) und Coach Peter Müller, 
der sonst als Zuspieler bei der Herren 1 die Fäden zieht. 
In den nächsten Wochen muss im Training an Annahme, Zuspiel und Angriff noch 
etwas gearbeitet werden, um auch bei den anstehenden Spieltagen als Sieger vom 
Platz zu gehen.  
Schon am kommenden Samstag, dem 24.9. um 15:00 Uhr empfangen die Herren II 
in der heimischen Zentgrafenschule den derzeitigen Spitzenreiter DJK SC Frankfurt 
Süd und die dritte Mannschaft der Frankfurter Eintracht. 
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Das Spielergebnis in Zahlen: 
TG Bornheim vs. TV Seckbach II: 2:3 (19:25 / 25:15 / 21:25 / 25:14 / 10:15) 
Dauer: 1:56 Stunden 
 
 
Es spielten: 
Michael Berger Mittelblock 
Amon Ditzinger Annahme/Außen 
Igor Evsioukov Mittelblock 
Alexander Michel Annahme/Außen 
Stephan Roszak Mittelblock 
Thomas Sittler Zuspiel 
Markus Wedler Diagonal 
 


