
Spielbericht zum ersten Spieltag der Landesliga 2012  

Der 31. März war der diesjährige Starttermin in die neue Ligasaison. 

Durch den Lizenzwechsel unserer Jugendspieler ins benachbarte Ausland  entstand in der 

Mannschaft eine Lücke, die dankenswerter Weise durch ein Paar reaktivierte Ligaspieler aus der 

Vergangenheit geschlossen werden konnte. 

Voller Zuversicht und Spielfreude konnten wir daher auch die erste Begegnung gegen Zimmern 

angehen. Alte Bekannte standen auf der Seite der Kontrahenten und am sportlichen Ehrgeiz fehlte es 

von Anfang an nicht. Durch ein 1:1 nach den Tripletten hielten sich beide Mannschaften alle 

Möglichkeiten offen und die Doubletten mussten die Entscheidung bringen. Die Aufstellungen  

Bernd-Mike und Martin-Birgit konnten ihre Begegnungen für sich entscheiden für mich und Annika 

reichte es dagegen leider nicht, wobei Annika hier schon ab Mitte des Spiels durch ihre 

Schussleistung überzeugen konnte, der Taktikwechsel kam wohl zu spät. Mit Zimmern war der erste 

Gegner der neuen Saison mit 3:2 bezwungen – gefallen haben hier die fairen Begegnungen und die 

netten Gespräche am Rande. 

Die nächsten bitte – Lindau. 

Schon im Vorfeld war zu vernehmen, dass die Lindauer siegesverwöhnt aus der ersten Runde mit 5:0 

auf uns warteten. Es galt also von Beginn an aufmerksam zu sein. 

Im Triplette Bastian, Bernd und Mike war der Wurm drin, die Partie ging schnell verloren .Als das 

Spiel vorbei war lag auch die zweite Triplette bereits deutlich zurück. Die erste Bewährungsprobe für 

den Coach stand an. Von  außen betrachtet war das Problem deutlich erkennbar aber ich wusste um 

die Empfindungen wenn einer der gar nicht spielt ins Spiel hineinredet. Trotzdem forderte ich die 

Mannschaft auf ihre Aufstellung zu ändern – schließlich meine Aufgabe. Dankenswerter Weise 

folgten die drei meinem Wunsch – noch dankbarer war ich dafür, dass diese Änderung Wirkung 

zeigte und die Partie tatsächlich noch gewonnen werden konnte. Ein 0:2 nach den Tripletten ist eben 

schon eine Hypothek die schwer wiegt – wir kennen das aus vergangenen Jahren – so stand es auch 

hier 1:1. 

Die Doubletten gingen wir wieder in der gleichen Aufstellung wie gegen Zimmern an. Erfolgsgaranten 

hier erneut Mike und Bernd mit gewohnt sicherem Spiel und der nötigen Gelassenheit. Die 

Schussleistung von Annika steigerte sich noch weiter und auch wir konnten letztendlich gewinnen. 

Dass es bei Birgit und Martin dann doch trotz toller Aufholjagd nicht mehr reichte sollte uns nicht 

weiter beschäftigen, wir hatten beide Begegnungen gewonnen. 

Mit dem dritten Tabellenplatz nach dem ersten Spieltag konnten wir zufrieden sein. 

 

Frank Marquardt 

 


