
TSV Waldkirch 2 verpasst Aufstieg in die 2. Liga 

an der Hallenmeisterschaft 2018 

Der TSV Waldkirch startete ohne Niederlage, in der Vorrunde, an den 

Aufstiegsspielen zur 2. Liga. Bereits im ersten Spiel gegen Montlingen zehrte 

das Spiel an den Nerven. Es passt nicht viel zusammen, die Annahme und der 

Aufbau war zu ungenau und im Abschluss wurden zu viele Fehler gemacht. 

Dank gütiger Mithilfe des Gegners konnte trotzdem das Spiel mit 2:0 Sätzen 

gewonnen werden. 

Im zweiten Spiel gegen den SVD Diepoldsau, gespickt mit einigen langjährigen Faustballern aus den 

oberen Ligen, musste eine viel bessere Gesamtleistung her um eine Chance auf den Sieg zu haben. 

Leider war die Fehlerquelle auf allen Positionen immer noch zu hoch und es kam wie es kommen 

musste. Der TSV Waldkirch 2 war ohne Chance und verlor dieses Spiel 2:0. Damit war das Thema 

Aufstieg bereits erledigt. 

Im dritten Spiel gegen den STV Trogen ging es um den 2. Platz in der 3. Liga Meisterschaft. Im ersten 

Satz konnten sich die Fürstenländer etwas steigern und gewannen den Satz mit 11:9. Aber kurz nach 

dem Beginn des zweiten Satzes war die ganze Steigerung wieder weggeblasen und es wurden wieder 

viele Eigenfehler produziert und so ging der zweite Satz mit 11:3 an Trogen. Auch im dritten Satz 

brachte kein Spieler seine gewohnte Leistung und der Satz ging mit 11:7 an Trogen. Das Spiel wurde 

mit 1:2 verloren. 

Trotz der zwei Niederlagen und des verpassen des Aufstieges wurde nachher die Bronzemedaille 

gefeiert und es wurde spät an der Fasnacht. Die Mannschaft wird in der nächsten Saison einen 

weiteren Anlauf nehmen um den Aufstieg in die 2. Liga zu realisieren. Wir wünschen schon jetzt viel 

Erfolg für die kommende Feld- und Hallensaison. 

     
    Legende: 
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