
03.05.2017 Aufstieg nach Mannschaftssitzung beschlossene Sache 

Nahezu alle Aktiven der beiden Volleyball Mannschaften des TVS trafen sich am 03.05.2017 in der 

Vereinshalle um über die vergangene Saison und die Ausrichtung für die kommende Saison zu sprechen. 

Hinzu kam mit unserem Oberfossil Alex einer der Urväter der Abteilung. 

Die vergangene Saison bot in vielerlei Hinsicht Grund zur Freude. Am Ende war diese zwar nicht ganz 

ungetrübt, aber insgesamt war es die erfolgreichste Saison der letzten 20 Jahre. Der Reihe nach. 

Zum zweiten Mal nacheinander konnte die Abteilung zwei, nicht mehr ganz junge, Wettkampf-

mannschaften ins Rennen schicken und dies in derselben Spielklasse. Die Zweite hatte ihren direkten 

Aufstieg in der Vorsaison durch unglückliche Umstände zwar knapp verpasst, aber es bestand Bedarf an 

Nachrückern und somit gab es ein Aufeinandertreffen beider Teams in der Liga, die Mutter aller Derbys. 

In der Ersten kam durch die ehemals höherklassig spielenden Zugänge Armin Seitz und Thomas Moog 

neuer Wind und Ansporn in das Team. Die beiden Neuen wurden auch sofort in die Trainingsgestaltung 

mit einbezogen. Das drückte sich gleich in der hohen Trainingsbeteiligung beider Teams im 

Mittwochstraining aus. 18 Mann gleichzeitig wollen erstmal beschäftigt werden.  

Der Saisonstart verlief außerordentlich gut. Die ersten 5 Spiele wurde allesamt 3:0 oder 3:1 gewonnen 

und man konnte sich mit der maximalen Ausbeute von 15 Punkten die Tabelle von oben angucken. Beim 

Spiel gegen den Zweiten TG Zeilsheim war dann der Zeitpunkt für die erste Niederlage gekommen. 

Einem starken Gegner gelang es unseren Aktionen immer die richtige Antwort zu geben und dem einen 

oder anderen schien die Tabellenhöhenluft nicht zu bekommen (gell, Daniel?).  

Jedenfalls hat sich danach die Konzentration wieder gehoben und die nächsten 3 Spiele wurden zu Null 

gewonnen. Die Meisterschaft war fast eingetütet. Ein Sieg fehlte noch. Erst verlor man im Tie-Break 

unglücklich gegen die Eintracht, dann fehlten in der Mutter aller Schlachten gegen die Zweite 4 Mann 

und unser Zuspieler Hans musste mitten im Spiel zu einer Familienfeier, so dass wir mit 6 Männlein das 

Spiel zu Ende bringen mussten und gegen eine konzentrierte Zweite keine Chance hatten. Zu guter Letzt 

wurde auch noch gegen den Tabellenletzten TG Römerstadt das Spiel verloren. Aber zu diesem 

Zeitpunkt war die Meisterschaft schon geklärt. Alle anderen Mannschaften, die um den Aufstieg 

mitgespielt haben, hatten auch Federn gelassen oder wollten nicht in die Versuchung eines Aufstiegs 

kommen und so errang die älteste Mannschaft der Spielklasse die Meisterschaft.  

Die Zweite startete mit einem Sieg im Tie-Break in Bornheim vielversprechend in die Saison. Es folgten 

Niederlagen gegen die Eintracht und gegen die Erste, sowie eine Niederlage gegen DJK Süd, zu der es 

zwar einen Protest unsererseits gab, dem aber wegen Gedächtnisverlust der Schiedsrichter nicht 

stattgegeben wurde. Erst am 5.Spieltag konnte gegen den Tabellennachbarn aus der Römerstadt der 

nächste Tie-Break gewonnen werden. Es folgten weitere knappe Niederlagen, unter anderem 2 Tie-

Breaks, in denen die Spiele auch anders hätten ausgehen können. Ausgerechnet gegen die TG 

Römerstadt wurde der Druck auf einen Sieg zu groß und man konnte erstmalig überhaupt nicht am 

Spielgewinn schnuppern. Nach dieser Enttäuschung kam jedoch die souveräne Vorstellung gegen die 

Erste (siehe oben). Am letzten Spieltag wurde noch gegen die TG Zeilsheim ein Tie-Break Sieg errungen 

und der Klassenerhalt war geschafft. Zumindest war dies der Glaube für 5 Tage. 

Nach dem Spieltag trafen sich beide Mannschaften bei Igor und feierten den positiven Saisonabschluss 

als Gartenfest (im März!!) bei warmen Temperaturen. Hier deutete sich schon an, dass für die 

kommende Runde nicht genügend Spieler für 2 Mannschaften zur Verfügung stehen würden.  

Zu allem Übel stellte sich bei genauem Blick durch den Klassenleiter heraus, dass beim letzten Spieltag in 

der Römerstadt nicht nur die Erste einen Spieler eingesetzt hatte, der nicht in der Mannschaftsliste 

stand und es zum ohnehin schon vorhandenen Spielverlust auch noch alle Ballpunkte und eine Strafe 

kostete, sondern gleiches auch der Eintracht passierte, was deren Sieg gegen Römerstadt in eine 



Niederlage umdrehte. Somit war nun wieder unsere Zweite auf dem Abstiegsplatz. Die Enttäuschung 

hielt sich aber in Grenzen, da sich aktuell keine potentiellen Neuzugänge eingefunden haben und sich 

darüber hinaus 4 Mann vom Spielbetrieb zurückziehen wollen, wird es daher in der kommenden Saison 

wohl keine zweite Mannschaft geben.  

Nachdem wir in vielen Jahren ohne Formfehler ausgekommen sind, haben sich in den letzten beiden 

Jahren nun schon 2 ereignet, die wertvolle Punkte gekostet haben. An die verantwortliche Kontrolle des 

Spielberichtsbogens wurde bereits mehrfach erinnert. 

Die Mannschaftssitzung am 03.05. begann zunächst mit der Gratulation an Andreas Tripp zum 50sten. 

Ein weiterer Mitspieler ist in das Jahrzehnt vorgedrungen, in dem normalerweise gelenkschonendere 

Sportarten betrieben werden sollten. Aber es hat sich in Seckbach, bis auf wenige Ausnahmen, eine 

illustre Truppe von „Altgedienten“ eingefunden, die noch Spaß am Wettkampf hat und auch jüngeren 

Mannschaften noch Paroli bieten kann.  

Aufgrund des Alters und dem Erhalt des Spaßes war der Aufstieg zunächst nicht ernsthaft erwogen 

worden. Noch zu Beginn unseres Treffens dachten die meisten, dass wir den Aufstieg ablehnen und 

weiterhin erfolgreich in der Bezirksliga ballern werden. Als erster Redner nutzte Igor jedoch die 

Gelegenheit und hielt eine flammende Rede für die Bezirksoberliga. Das hat uns alle beeindruckt und 

langsam setzte sich die Meinung durch, die einmalige Chance als Meister aufzusteigen, auch zu nutzen. 

Und so gehen wir es an, das Ziel Klassenerhalt in der Bezirksoberliga. 

Von den bisherigen Spielern haben sich Thomas Sittler (vorläufiges Karriereende, wer’s glaubt, Danke für 

2 Jahre Teambuilding und 2 Bücher), Albi Rajic (Ringen ist das neue Volleyball) und Matthias Dehler 

(muss in Fulda das Abitur für seine Nichte machen) vom Spielbetrieb zurückgezogen. Unser Jüngster, 

Amon Ditzinger, hatte die letzten Jahre einen enormen Zeitaufwand um von Darmstadt nach Seckbach 

zu kommen. Er hat die Volleyballkarriere noch vor sich und wird sich einem Verein im Umfeld von 

Darmstadt mit Spielern gleichen Alters anschließen (Schluss mit der „Altenpflege“ in Seckbach). Hierfür 

wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg. Über sein Schaffen werden wir durch Thomas, seinen Vater 

und unseren Ältesten (sorry, ich sag das nur um von meinem Alter abzulenken), immer unterrichtet 

werden. Weiterhin werden einige etwas kürzer treten (u.a. Stefan Schmitt), aber für den Notfall zur 

Verfügung stehen. Somit verbleibt ein Kader von 12 bis 14 Mann mit denen man gut durch eine Saison 

kommen sollte. 

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei unserem, nun ehemaligen, Abteilungsleiter Helmut Kuhr. 

Er hat uns über viele Jahre als Abteilungsleiter souverän geführt und sämtliche Formalitäten gegenüber 

dem HVV im Stillen erledigt, so dass wir uns auf den Sport konzentrieren konnten. Er sucht mit seiner 

Frau Ute für seinen Ruhestand den kühlen Norden als neuen Wohnort auf. Da man sich schwer 

vorstellen kann, dass er die Füße still hält, warten wir auf sein zukünftiges Engagement im dortigen 

Sportverein und eine Einladung zu einem Volleyballturnier.  

Alles Gute für die Zukunft und herzlichen Dank. 

Herzlichen Glückwunsch an Alex Munck. Unser Oberfossil wird 80. Mehr als die Hälfte dieser Jahre hat 

er der Sportart Volleyball im TV Seckbach gewidmet. Er hat alles gemacht in dieser Zeit. War Spieler, 

Abteilungsleiter, Ältester. Hat sich um die Kinder der „jungen Väter“ während der Spiele gekümmert und 

vieles mehr. Volleyball in Seckbach ist Alex Munck. Danke Alex, dass Du immer noch an diesem Sport 

und an Deinen Nachfolgern Interesse hast und hilfst wo Du kannst. 

Peter Müller 


