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1. BV Maintal: Vorfreude auf den Saisonstart in eigener Halle 
 
Mit großer Vorfreude startet der 1. BV Maintal in die Zweitligasaison 2022/23, die für den Liganeuling direkt 
mit zwei Heimspielen startet. Jeweils um 14 Uhr treffen die Gastgeber am 10. und 11. September in der 
Maintalhalle zunächst auf den BC Remagen und am nächsten Tag auf den TV Hofheim. 
 
Beide Teams sind Hochkaräter in der Liga, beendeten sie doch die vergangene Saison auf den Plätzen drei 
und eins. „Dennoch wollen wir versuchen, die ersten Punkte zuhause einzufahren“, ist Teammanager 
Andreas Krax optimistisch. Die Maintaler sehen sich gut aufgestellt und wollen mit ihrer bewährten Mischung 
aus jungen SpielerInnen und erfahrenen Kräften die Klasse halten.  
 
Mit dem jungen Serben Mihajlo Tomic – Bronzemedaillengewinner bei der Jugend-EM 2020 - konnte sich die 
hessische Mannschaft nach dem souveränen Aufstieg aus der Regionalliga Mitte noch zusätzlich verstärken. 
Ansonsten greifen wie in der Vorsaison die zweitligaerfahrenen Brüder Matthias und Christopher Fix sowie 
Wei Ming Hauschild zum Schläger. Die Ukrainerin Mariia Rud, die bereits seit sechs Jahren für den BV 
Maintal spielt, lebt jetzt in Frankfurt und ist neben den Mannschaftsspielen auch als Jugendtrainerin in den 
Verein integriert. Sie geht gemeinsam mit dem Maintaler Eigengewächs Alena Krax an den Start, die zuletzt 
mit Medaillen im Juniorenbereich und bei der DHM auf sich aufmerksam machte. Mit Anosch Ali spielt ein 
weiterer Youngster das Spitzeneinzel für den BVM, während Jugendnationalspieler Simon Krax eine größere 
Vorliebe für die Doppeldisziplinen hegt und überwiegend dort zum Einsatz kommen wird. 
 
Während die Maintaler gegen den BC Remagen viele ausgeglichen Spiele gegen die erfahrenen Gegner aus 
dem Rheinland erwarten, weiß man, dass mit dem hessischen Konkurrenten TV Hofheim die stärksten 
Damen der Liga nach Maintal kommen. Dafür sieht man sich gegen die neuformierte Hofheimer Mannschaft 
in den Herrendoppeln leicht favorisiert. „Ich glaube, dass beide Partien bis zum Schluss spannend bleiben“, 
meint Andreas Krax. Die Maintaler können voraussichtlich in Bestbesetzung antreten. Zudem hofft man auf 
viele Zuschauer, die für einen Heimvorteil für den BVM sorgen sollen. 
 
 


