Ungeschlagen an der Spitze
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Nach sechs Spieltagen stehen noch zwei Teams der Zweiten Liga Süd ohne Niederlage da. Sowohl der
TSV Grafing, als auch die TGM Mainz-Gonsenheim konnten jeweils 17 Punkte aus sechs Spielen erzielen.
Diesen Samstag muss sich ein Team mit einer Niederlage abfinden. Beide Mannschaften gehen
selbstbewusst in das Topspiel und sind gespannt auf das Duell.
Die Mainzer überraschen die Liga derzeit mit extrem guten Blockspiel, konstanter Leistung und
Geschlossenheit. Sie haben auch im letzten Jahr sehr gut gespielt, aber es fehlte die Konstanz. Seit 6
Spielen ungeschlagen ist ein klares Ausrufezeichen und so stehen die Rheinländer aktuell verdient an der
Spitze. Grafings Manager Johannes Oswald freut sich auf das schwere Auswärtsspiel: „Die Mainzer sind
definitiv das Team der Stunde und werden gegen uns topmotiviert in die Partie gehen. Als Meister sind wir
die Gejagten, doch diesmal sehe ich die Mainzer als leicht favorisiert. Sie haben Heimspiel, wir müssen
einen Ausfall verkraften und haben die Fahrt in den Beinen. Es wird sicher ein emotionales und
spannendes Spiel.“ Grafing hat gute Erinnerungen an Mainz – im Frühjahr 2017 konnten die Oberbayern
im letzten Saisonspiel den Nichtabstieg feiern und somit die wichtigste Voraussetzung für die
Meisterschaft in der vergangen Saison schaffen.
Mainz setzt auf eine starke und eingespielte erste Sechs. Mit Thorben Tidick-Wagner verfügen sie über
einen erstligaerfahrenen Zuspieler, Manuel Lohmann und Onno Claassen sind ein stabiles MittelblockerDuo, Jörn Freiwald ist ein schlaggewaltiger Diagonalspieler und Außenangreifer Tobias Brand macht
durch starke Leistungen einige Erstligateams auf sich aufmerksam. Grafing will mit starkem Kollektiv
dagegenhalten. Grafings Coach Alexander Hezareh gibt die Richtung vor: „Wir müssen in Mainz das
Maximum an Siegeswillen und Leistungsbereitschaft aufs Feld zaubern und viel positive Emotionen
rauslassen. Das hat uns letzte Saison so stark gemacht und bringt uns die entscheidende Spielfreude. Alle
Spieler sind hochmotiviert für den Startschuss in die heiße Phase bis Weihnachten.“
Die Vorbereitungen für das Heimspiel am 24.11. um 19:00 Uhr gegen Rüsselsheim laufen auf Hochtouren.
Grafing lädt zum „Movember-Spieltag“. Nähere Infos gibt es auf Facebook und Instagram.
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