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Saisonvorschau 
 
Der 1. BV Maintal blickt erwartungsvoll auf die neue Saison, wenn die Mannschaft erstmals seit 2015 
wieder in der 2. Bundesliga Süd aufschlägt. Hochklassigen Sport, spannende Spiele und gute 
Stimmung – das wünschen wir uns ganz besonders für unsere 11 Heimspiele in der 2. Liga Süd. Wir 
freuen uns auf unsere Gegner aus Bayern, Thüringen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und die starke 
Konkurrenz aus Hessen, die in der Maintalhalle zu Gast sein werden. 
 
Der 1. BV Maintal traut sich als souveräner Aufsteiger aus der Regionalliga Mitte zu, auch in der 
zweithöchsten Liga gut mitmischen zu können. Das Team glaubt daran, nicht um dem Klassenerhalt 
bangen zu müssen. Mit einer Mischung aus erfahrenen Kräften und jungen SpielerInnen ist die 
Mannschaft gut aufgestellt und konnte sich mit der Verpflichtung eines jungen serbischen 
Nationalspielers – Mihajlo Tomic – zudem noch verstärken.  
 
Der Kader 
 
Mihajlos bislang größter Erfolg war 2020 der Gewinn der Bronzemedaille bei den 
Europameisterschaften U19, zudem ist er mehrfacher serbischer Jugendmeister. Weiterhin schlagen 
die Maintaler Brüder Matthias und Christopher Fix für das Team auf, die schon vor sieben Jahren in 
der 2. Liga mit dabei waren und verlässliche Punktelieferanten im Doppel sind. Mit Alena und Simon 
Krax hat der BVM ein weiteres Geschwisterpaar in seinen Reihen, das ebenfalls zu den 
Eigengewächsen des Vereins zählt. Alena machte zuletzt mit Medaillen bei den Deutschen 
Meisterschaften U22 sowie den Deutschen Hochschulmeisterschaften auf sich aufmerksam. Simon 
ist mit 17 Jahren das Küken in der Mannschaft, hat aber als Jugendnationalspieler auch schon einige 
Erfolge – u.a. Deutscher Meister Jungendoppel, Teilnahme EM U17 - auf seinem Konto. Anosch Ali 
wird auch in der 2. Liga das Spitzeneinzel beim BVM spielen. Er gewann ebenfalls zuletzt Bronze bei 
der DM U22 und hat sich in einem malaysischen Trainingscamp fit für die neue Saison gemacht. Wei 
Ming Hauschild hat von allen Maintalern die meisten Zweitligaspiele in seiner Karriere gemacht, da 
er vor seiner Zeit beim BVM schon für die TG Hanau in der 2. Liga aktiv war. Auch wenn seine 
Lieblingsdisziplin das Doppel ist, sammelt er ebenso fleißig Siege im Einzel. Die Ukrainerin Mariia 
Rud hat bewegte Monate hinter sich und lebt nach ihrer Flucht aus Kiew mittlerweile in Frankfurt. 
Inzwischen ist sie nicht nur Spielerin beim BVM – und das seit mittlerweile sechs Jahren - sondern  
auch als Jugendtrainerin aktiv. Als Backup stehen bei den Damen erneut Tessa Koschig und Tatjana 
Geibig-Krax zur Verfügung, bei den Herren kann die Mannschaft auch auf Sébastien Guichard zählen. 
 
Die Rahmenbedingungen 
 
Es war eine Herausforderung, aber wir haben es geschafft! Mit der Unterstützung von Sponsoren 
konnten wir die vom DBLV geforderten Rahmenbedingungen schaffen. So tragen wir ab dieser 
Saison die Zweitligabegegnungen auf Spielfeldmatten unseres Sponsors VICTOR aus. Zudem 
stehen Tablets für die Schiedsrichter sowie elektronische Spielfeldanzeigen zur Verfügung.  
 
Unsere Heimspiele 
 
Unsere Saison startet am 10./11.9. mit den Heimspielen gegen den BC Remagen und den TV 1860 
Hofheim – beides Hochkaräter in der 2. Liga. Wir freuen uns darauf, viele Zuschauer bei unseren 
Heimspielen in der Maintalhalle begrüßen zu dürfen. Unsere Begegnungen werden samstags und 
sonntags jeweils um 14 Uhr ausgetragen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Mitzubringen sind 
nur gute Stimmung, klatschende Hände oder anderes Anfeuerungsmaterial – der Eintritt ist frei! 

 


