
Nach dem Klassenerhalt im Feld nun auch in der 
Halle endlich wieder 2.Bundesliga 
 
 
Nach der souveränen Meisterschaft in der Saarlandliga hatte sich die 
erste Mannschaft des TV Völklingen nun den Aufstieg in die 2. 
Bundesliga West zum Ziel gesetzt. Zuletzt spielte man in der 
Hallensaison 2011/2012 im Unterhaus und schaffte es nach dem 
direkten Abstieg nicht wieder aufzusteigen. Ganz anders präsentierte 
sich der TVV in der vergangenen Feldrunde, wo man sich knapp den 
Klassenerhalt in der zweiten Liga erkämpfen konnte. 
 
So reiste man am Samstag, dem 18. Februar, nach Hessen, um gegen 
drei weitere Mannschaften um den Aufstieg zu spielen. Neben dem 
Gastgeber und Aufstiegsfavoriten, dem TV Eschhofen, waren unsere 
Gegner die SG Griesheim (Baden) und der TV Dörnberg (Mittelrhein). 
Man selbst musste die Reise ohne unseren Kapitän Andreas Ehlen 
antreten, der leider kurzfristig erkrankt war. Auch Angreifer und 
Spielertrainer Oliver Mink konnte verletzungsbedingt nicht an den 
Spielen teilnehmen. 
 
Im ersten Spiel traf man auf die SG Griesheim. Trotz einer 1:0 
Satzführung schaffte man es im weiteren Spielverlauf nicht, die 
erfahrenen Griesheimer entscheidend unter Druck zu setzen. Auch 
aufgrund zu vieler Eigenfehler musste man sich schließlich mit 2:3 
geschlagen geben. 
Gleich im Anschluss trat man gegen die Gastgeber aus Eschhofen an, 
welche ihr erstes Spiel gegen den TV Dörnberg bereits mit 3:0 gewinnen 
konnten. Leider schaffte man es zu keiner Zeit den Gegner unter Druck 
zu setzen und man musste sich verdient mit 0:3 geschlagen geben. 
 
In den beiden weiteren Partien ohne Völklinger Beteiligung gewann der 
TV Eschhofen gegen die SG Griesheim mit 3:0 und TV Dörnberg 
gewann gegen die SG Griesheim ebenfalls mit 3:0. 
Somit fand in der letzten Partie des Tages ein echtes Endspiel gegen 
den TV Dörnberg statt, welches Völklingen mit 3:1 gewinnen konnte. 
Aufgrund des besseren Satzverhältnisses erreichte man den 2. Platz und 
machte den Aufstieg in die 2. Bundesliga West perfekt. 
 
 
 


