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Zweier-Prellball 

Turnier in Lützelhausen am 22. Januar 2017 

 

Die Prellballerinnen und Prellballer des TV Lützelhausen haben sich für ihr 

Turnier am 22. Januar 2017 Geniales einfallen lassen, um reichlich Mannschaften 

aus anderen Vereinen anzulocken. Das fängt beim Spielmodus an und hört 

kulinarisch auf.  

 

Der Spielmodus sah eine Mannschaftsbildung von jeweils zwei Mannschaften vor. 

Dieses  Mannschaftsgebilde durfte nicht aus vier Landesligaspielerinnen oder 

Spielern bestehen. Das Team aus zwei Mannschaften sollte nun im Wechsel in der 

gewohnten Paarung und in einer Überkreuzpaarung spielen. Alle Teams spielten 

gegeneinander. Bei sechs gemeldeten Teams ergaben sich pro Einzelmannschaft 

zehn Spiele. Wegen der Durchmischung der Leistungsstufen innerhalb der Teams 

war die Anzahl der Spiele durchaus noch im vernünftigen Rahmen. 

 

Erwin und ich nahmen für die TS Jahnvolk Eckenheim an dem Turnier teil. Wir 

bildeten mit Holger und Dominik vom Turnverein Eschersheim sozusagen das 

Frankfurter Team, bestehend aus zwei Landesligaspielern (TVE) und zwei 

Bezirksligaspielern (TJE). Überkreuz spielten wir in der Paarung Holger & Erwin 

sowie Dominik & Günter. Diese Aufstellung stellte sich als erfolgreich heraus, 

denn wir erspielten den 2. Platz.  

 

Genial war die Idee mit einer Teambildung aus zwei Mannschaften für uns auch. 

Einerseits konnten wir die Hälfte der Spiele in unserer gewohnten Paarung 

antreten. Andererseits sammelten wir Erfahrungen mit Partnern, mit denen wir 

sonst nicht zusammen spielen. Darüber hinaus war dieser Spielmodus ideal 

geeignet, um sich vereinsübergreifend näherzukommen.  

 

Das zweite Lockmittel zu dem Turnier war das anschließende gemeinsame Essen. 

Verschiedene selbst zubereitete Salate und Hähnchen vom Grill haben sicher die 

Entscheidung zur Teilnahme leichter gemacht. Die Frage, woher die Hähnchen 

stammen, hätte ich nicht stellen sollen. Nach Beantwortung meiner Frage war ich 

meine Illusion los, in Lützelhausen, also auf dem Land, gibt es alles was gut 

schmeckt natürlich vom Bauern. Geschmeckt haben Hähnchen und Salate 

trotzdem.  

 

Mir hat das Turnier, die Halle und die Prellball-Gemeinschaft in Lützelhausen 

insgesamt gut gefallen. Wenn der Termin nun noch außerhalb der Ligasaison liegen 

würde, wäre das eine gute Gelegenheit, sich in größerer Runde zwanglos zu messen 

und Spaß zu haben. Das meint 

Günter Tatara 


