
22 Jahre Zauber-Volleyball - das Ganzjahresmärchen unserer agilen Balljongleure dauert nun
schon seit 1995 - kein Ende in Sicht!!

Sehen wir mal, was das Jahr 2017 gebracht hat:

Weihnachten und Neujahr waren überstanden. Es galt nun wieder allerhöchste Konzentration
aufzubauen, um nach dem Abwärtstrend der bisherigen Saison vielleicht noch ein einstelliges
Ergebnis zu halten. Der Ausgangspunkt hierfür war der 9. Tabellenplatz. 

Beim ersten Training des Jahres am 05.01.2017 (danach war die Halle bis zur frühen Fastnacht
Anfang März geschlossen) pushten sich unsere Ausnahmesportler gegenseitig, um die erlangte
Höchstform bis zum 29.01.2017 beim 4. Vorrundenturnier in Hahnstätten zu halten. Leider
vergeblich. Erst im 8. und letzten Satz der Vorrunde konnte mit einem starken Auftritt ein
sicherer Satz gegen Attenhausen erspielt werden. 
In der Hauptrunde ging es dann nur noch um die Plätze 7 bis 10. In 3 von insgesamt 6 Sätzen
konnte man die Gegner dann mit jeweils über 20 Punkten zu einstelligen Ballpunkten
deklassieren. Leider musste ein Satz aber auch klar und 2 weitere mit 3 bzw. 4 Ballpunkten
abgegeben werden. Ergebnis: Ein letztlich gut erkämpfter 8. Platz.
Obwohl der Tabellenplatz hiermit mehr als bestätigt wurde, rutschen unsere Recken durch
ungünstige Ergebniskonstellationen auf Platz 10 ab.

Dazwischen, am 07.01.2017, sicherten sich Abt und Abtfrau bei der Schiri-Fortbildung gewohnt
souverän und erfolgreich die Lizenz zum Flöten.

Am 05.03.2017 sollte es beim 5. Vorrundenturnier in Nassau besser werden. Zwar wurde das
erste Spiel mit einem souverän gewonnenen und einem mit 1 Punkt verlorenen Satz nicht
gerade verschenkt, jedoch blieben unsere Getreuen auch in den weiteren Partien glücklos und
wenn auch 2 weitere Male nur 2 Punkte entschieden, so konnte insgesamt doch nur ein weiterer
Satz gewonnen und einer unentschieden gespielt werden. Der überdies knappe Ausgang aller
Begegnungen der Hauptrunde warf die Überlebensvolleyballkünstler schlussendlich auf den
vorletzten Platz - sowohl am Spieltag, als nun auch in der Tabelle hieß es nun Platz 11.

Das neue Minimalsaisonziel vor dem 6. und letzten Vorrundenturnier in Montabaur hieß nun:
Keinesfalls die rote Laterne übernehmen !!
Diesmal steigerten sich die hochmotivierten Ballakrobaten mit jedem Spiel der Vorrunde, die
allesamt knapp und sportlich sehr ansehnlich waren, doch sie kamen über einen gewonnenen
Satz nicht hinaus. Bemerkenswert: Dieser Satz wurde souverän gegen den späteren
Turniersieger und derzeitigen Überflieger der Mixedrunde, Hahnstätten geholt (überragendes
Spiel unseres Jüngsten!). Die Hauptrunde wurde ebenfalls sehr stark gespielt - leider bei
ausgeglichenem Satzergebnis aber nur mit Platz 10 belohnt - in der Tabelle war damit aber der
11. Platz und damit auch der Saisonendstand gut nach unten abgesichert worden.

Es folgte die Jahreshauptversammlung des Turnvereins am 05.05.2017. 
Eine der Ehrungen verdienter Mitglieder betraf die
Abteilungsleiterspielertrainermotivatorstellerfrau. 
Nachdem sie dieses Amt bei den anstehenden Wahlen weitergegeben hatte,
wurde sie für 14 Jahre ehrenamtliche Kassierertätigkeit im Verein geehrt.
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 Es folgten dann: die Ferien...    aber zuerst: Attenhausen - Freiluftevent !!

Und unsere "Du Kirsch - Ich Bier" -
Freiluftballbomber....

waren wieder einmal .........ERSTER !!!!

Nun, das mit dem - Volleyballern, Grillen, Feiern
und was unsere Grashüpfer sonst noch bei
diesem Event auszeichnet, hat man ja schon in den
letzten Jahren gesehen.
So erspielten sich die geladenen Sportskanonen
gegen "Mülheim United", Wikiki Beachbomber",
"Brustbild ohne Kopf" und einige Mannschaften
mehr samstags wie gewohnt die Ausgangslage
für's gute Mittelfeld. Sonntags durfte dann der 35.
von 50 Plätzen bejubelt werden!!

Diesmal war es aber Zeit für eine neue
Herausforderung. Der Veranstalter hatte freitags
zur bayrischen "Mannschaftsgaudi" geladen. In

     passenden   Outfits,   mangels   eigener   Damen
    verstärkt durch Tanja & Tina und mit Kirschmichel,

stellte man sich in den Disziplinen.
Ob Maßkrugstemmen, Nageln,
Zielsägen oder andere Aufgaben -
wieder einmal war zu sehen, dass
für beinahe jeden Anlass ein Spezialist und im Team alle
übrigen Eigenschaften vorhanden sind. Mit Leichtigkeit
konnte das Treppchen erreicht werden ! 

3. Platz für unsere Allrounder!!

TEAMWORK !!!.

Es endeten dann: die Ferien...

Grund genug, am 17.08.2017 ins Training und damit in die Saisonvorbereitung voll einzusteigen...
Dies aber nicht, ohne abermals das Oberhaupt der knallharten, gefühlvollen, überaus
motivierten und talentierten Hochleistungs-Filegran-Balldrescher zu einer weiteren
Amtsperiode zu drängen, um mit seiner Schaffenskraft und Führung zu immer höheren Zeniten
aufzusteigen. Sichtlich gerührt ob des Zuspruchs und Beifalls und der flehenden Blicke
stimmte er zu und die tapferen Recken sogleich mit ein paar extra Aufwärmrunden auf die
kommende Saison ein.
Diese begann als 30. Rheinlandmeisterschaft der Mixed-Mannschaften 2017/18 mit dem
1. Vorrundenturnier in Montabaur schon am 03.09.2017 und damit so früh wie noch nie.
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Nach der etwas verkorksten letzten Saison freute sich die hungrigen Vollblutsportler auf''s erste
Kräftemessen. Und ein solches war es dann auch endlich einmal!! "Dank" der Absage von
2 Mannschaften entschied man, die 9 Teams auf den 3 Feldern im Modus "Jeder gegen Jeden"
mit 2 Sätzen auf Punkte (nicht das leider bisher gelebte volleyballuntypische Spiel 2 Sätze auf
Zeit) antreten zu lassen. Das Ergebnis für unsere Kaulepritscher: Platz 7. Allerdings mit Luft
nach oben, denn trotz 3 äußerst knapp verlorener Sätze konnte fast ein ausgeglichenes Ergebnis
verbucht werden.

Am 22.10.2017 beim 2. Vorrundenturnier in Nassau konnten die motivierten Kampfmaschinen
dann leider zunächst nur mit zwei Damen auftreten. Gut: Der Spielmodus mit 2 Sätzen auf Punkte
wurde beibehalten - wegen der nun 10 Mannschaften aber wieder in Gruppen gespielt.
Mangels Dauerersatzspielerin musste/durfte dank Sonderregel vom jeweiligen Schiedsgericht
ausgeliehen werden - zwar ein ungewohntes Zusammenspiel, aber kein Problem für die
hochflexiblen Akteure. Die Fremd-Damen Fabi, Tanja und Melanie wurden in den ersten
3 Spielen der Vorrunde problemlos integriert und Einzug unter die ersten sechs gemeistert.
Trotz nun wieder vorhandenem eigenem Spielermaterial konnte die Hauptrunde nur knapp als 3.
beendet werden, sodass das Spiel um Platz 5 anstand. Hier gab es gegen Attenhausen einen
wahren Krimi, den die Freiluftveranstalter knapp zu ihren Gunsten entscheiden konnten. Der
6. Platz fühlte sich aber sehr gut an und brachte ebenso den 6. Tabellenplatz.

Beim 3. Vorrundenturnier am 26.11.2017 in Mülheim-Kärlich wurde die Turnierform nun auch
mit Vollbesetzung, also 11 Mannschaften, durchgeführt - was künftig auch so bleiben wird.
Eine makellose Vorrunde katapultierte die geschmeidigen Ballakrobaten auf Platz 1. Von dort
aus allerdings in der Hauptrunde nur ins Spiel um Platz 5. Dieses Mal war es keine knappe
Sache! Den Schwung der Vorrunde wieder aufnehmend, wurde dem Gegner nicht der Hauch
einer Chance gelassen und ein verdienter 5. Platz erreicht. 
In der Tabelle hieß dies: 4. Platz bis 2018 !!

Am 09.12.2017 folgte die Weihnachtsfeier der Abteilung. Start war natürlich wieder im
bekannten Glasbierfachgeschäft. Nach einer leckerglühweinbegleiteten Winterwanderung
und gutem Essen als Grundlage, war Höchstleistungskegeln angesagt.
Nur zu gut kennt man unsere Vollgasadrenalinsportler und kann sich daher vorstellen, mit
welchem Elan die ungewöhnliche Sportart zelebriert wurde. In der Hitze des Gefechts gab es
dann die üblichen Blessuren unbekannter Muskelpartien, leider allerdings bei der
Abteilungsleiterspielertrainermotivatorstellerfrau auch an einem der Pritschfinger, welcher
sich unsportlicherweise als weniger schlagresistent gegen Kugeln erwies, als erwartet worden
war. Nichtsdestotrotz biss auch sie sich durch und ein am Ende schöner Weihnachtsfeierabend
stimmte alle auf die kommenden Festtage ein.

Am 28.12.2017 ließen die Kaulepritscher beim letzten Training das Jahr wieder mit
Volleyballspiel und festen und flüssigen Leckereien in geselliger Runde ausklingen.
Und das war 2017 - wie immer möchte ich allen Volleyballern und Volleyballerinnen, deren
Anhang und Familien, sowie den Lesern dieser Zeilen ein gesundes und schönes Jahr 2018
wünschen.

Arzbach, Dezember 2017 Euer Burkhard
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