
Hessische Senioren-Meisterschaften Altersklasse Ü41  
 

Eine bunt gemischte Truppe der beiden Seckbacher Mannschaften trat bei den 
Hessischen Senioren-Meisterschaften in der Altersklasse Ü41 an. Im Turnier mit 
insgesamt 4 Mannschaften in Bad Soden wurde die erstmalige Teilnahme zwar nur 
als Vierter abgeschlossen, aber man konnte sich auch gegen die höherklassigen 
Teams von Orplid als auch gegen den Gastgeber Eichwald behaupten und wurde 
nicht abgeschossen. Lediglich im Spiel um Platz 3 gegen die Konkurrenten aus der 
Liga, DJK Frankfurt Süd, hatten man sich mehr ausgerechnet und wurde von diesen 
leider geschlagen.  

Der Reihe nach. Der Kader setzte sich aus 2 Zuspielern (Sitti, Peter), einem 
Mittelblocker (Igor), 4 Außenspielern (Thomas MoeD, Thomas, Matthias und Armin) 
und einem Diagonalspieler (Hiro) zusammen. Das war etwas unausgewogen und so 
musste man sich einige Umstellungen zum Ligaalltag einfallen lassen. Thomas 
übernahm die ungeliebte Mitte und bespielte diese, als hätte er niemals eine andere 
Position gespielt.  Sitti musste sich das Zuspiel beim 4:2 teilen und konnte sich, bis 
auf wenige Ausnahmen, auch beherrschen, um nicht bei allen Bällen quer durch das 
Feld eine Schneise zu pflügen. Es wurde jedenfalls kein eigener Mitspieler 
umgerannt ☺. 

Um 11 Uhr begann das Turnier mit dem Spiel gegen Orplid Frankfurt, eine Truppe 
aus sehr erfahrenen, früher höherklassigen Spielern. Wir wollten den frühen Morgen 
nutzen und hofften, dass die alten Orplider vielleicht noch nicht auf 
Betriebstemperatur waren. Dem war nicht ganz so, aber wir hatten in der Mitte des 
ersten Satzes Phasen auf Augenhöhe und konnten unsererseits viele Punkte 
machen. Am Ende gab es den erwarteten Satzgewinn für Orplid. Im zweiten Satz 
konnten wir zunächst nicht mithalten, aber der Rückstand war erträglich. Als wir dann 
endlich so weit waren, war der Satz dann leider schon zu Ende und das Spiel 
verloren. 

Mit kurzer Unterbrechung wurde sofort das nächste Spiel gegen DJK Frankfurt Süd 
begonnen. Diese wurden von der Herren 1 in der Saison bereits 2-Mal besiegt und 
so rechneten wir uns auch diesmal gute Chancen aus. Den ersten Satz haben wir 
dann auch überlegen gewonnen. Im zweiten konnten wir das Niveau nicht halten 
bzw. stellten sich die DJK’ler auf uns besser ein. Unglücklich wurde der Satz 
abgegeben. Es gab den entscheidenden dritten Satz.  

In diesem musste Armin quasi schon kürzer treten, da er sich den Fuß bei einem 
„Doppel-ich“ Ball im Zusammenprall mit Thomas und anschließender 
Körperverschmelzung (wem gehört welches Bein?) vertrat. Die Luft war danach völlig 
raus, der Satz und Platz 3 wurden klar abgegeben.  

Im Spiel gegen Eichwald wurde das System auf 5:1 umgestellt. Armin hatte fertig und 
Peter überlies Hiro den Part des Diagonalangreifers. Matthias und Thomas MoeD auf 
Außen spielten sich gut ins Match.  



 

Zu Beginn zeigte Eichwald allerdings, was sie so drauf haben. Nach einer deutlichen 
Führung konnten wir aber immer besser den Gegner lesen und stellten Block und 
Abwehr an die richtige Stelle. Eigene Angriffe wurden zumeist von Thomas versenkt, 
der von Sitti gefordert wurde. Aber auch alle anderen ließen sich zu einer 
Formsteigerung hinreißen. Eichwald war sogar genötigt, 2 Auszeiten zu nehmen. 
Beim Stand von 22:22 kam über die Auszeit das Pendel wieder auf die Eichwälder 
Seite und der Satz war trotz einer sehr guten Vorstellung futsch. 

Wenn man einen guten Satz nicht zum Erfolg veredelt, kommt meistens das 
Enttäuschungstief hinterher. Das drückte sich in einem 10 Punkte Rückstand mehr 
als deutlich aus. Als mit Peter auf der 4 die Annahme gestärkt wurde, kam über 
gelungene Aktionen zumindest wieder Spaß in die Handlungen. Am Ergebnis konnte 
man nichts mehr ändern, den „Schneider“ gerade noch vermeiden. 

Mit Burgern wurde der angebrochene Nachmittag dann gesellig beendet. Angesichts 
des Alters der meisten Seckbacher Aktiven, wird das nicht unser letzter Auftritt im 
Seniorenbereich gewesen sein. 

 

Peter Müller 


