
...vorbei das Jubiläumsjahr.. 

Im nun 21. Jahr ging es nach Weihnachten und Neujahr für unsere wackeren Recken zunächst
darum, weiter an einem möglichst niedrigen, einstelligen Tabellenplatz zu arbeiten. Der 9. Platz
(von 11) war trotz nur 2 von 3 gespielten Turnieren bereits erreicht. Die Mission: Angreifen! - den
die Plätze 10 und 11 waren auch nur je einen weiteren Punkt entfernt.

Schon am 07.01.2016 beim ersten Training des Jahres zeugte teils rot-glühender und starrer
Blick der Volleykampfmaschinen von ihrem unbedingten Willen.

Nur 10 Tage später, am 17.01.2016 beim 4. Vorrundenturnier in Plaidt erkämpfte man sich mit
einer ausgeglichen gespielten Vorrunde Platz 2.
In der Hauptrunde fehlten 2 Satzpunkte um wieder ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen.
Dadurch war dann auch "nur" das Spiel um Platz 5 erreicht. Hier trafen unsere hochmotivierten
Ballkünstler auf den Tabellenvierten Dieblich. Mit 19:15 konnte der erste Satz relativ sicher
gewonnen werden. Ebenso sicher führte man im 2. Satz - aber was dann? Wohl zu sicher verließ
unsere Routiniers die Konzentration und sie gaben die Führung und auch den Satz mit diesmal
15:19 ab. Dies weckte den Kampfgeist des Ausnahmeteams - hochmotiviert und mit letztem
Einsatz ging es in den offenen Schlagabtausch mit dem Gegner im Entscheidungssatz (bis 15
Punkte). Und es sollte sich auszahlen!! Abermals ein 4-Punkte-Unterschied ergab nach dem 15:11
den verdienten 5. Platz - in der Tabelle teilte man sich nun sogar Platz 6 mit einer weiteren
Mannschaft.

Am 14.02.2016 ging es zum 5. Vorrundenturnier nach Katzenelnbogen. Gleich das erste Spiel
konnte souverän gewonnen werden. Allerdings reichte es in den weiteren Begegnungen jeweils
nur zu deutlichen Leistungssteigerungen in knapp gespielten 2. Sätzen. Vielleicht lag es an der
Trainingspause durch der gerade zu Ende gegangenen Fastnacht. In der Hauptrunde blieb so nur
der Kampf um die Plätze 7 bis 11.
Zu allem Überfluss war man durch Terminüberschneidungen auch noch um eine Dame ärmer.
Glücklicherweise durfte vom jeweiligen Schiedsgericht ausgeliehen werden - eine
Herausforderung für das gewohnte Zusammenspiel, aber genau dies spornt die mutigen
Sportasse ja bekanntlich an. Die Fremd-Damen Tanja, Tina und Helena wurden in den restlichen
Spielen dann perfekt integriert und die erfolgshungrigen Athleten zeigten ihr Bestes. Lediglich
1 Satz ging verloren, sodass am Ende der verdiente 7. Platz stand. 

Da die Tabellennachbarn aber entsprechend punkteten, fand man sich trotzdem - etwas
enttäuscht - auf dem 9. Platz wieder. Nur noch 2 Turniere.

Am 13.03.2016 dann das 6. Vorrundenturnier - wieder in Katzenelnbogen.
Diesmal schafften die hochmotivierten Ballakrobaten mit einer grandiosen Vorrunde locker
den Einzug unter die ersten sechs. Allerdings ging dies zu Lasten der Kräfte für die Hauptrunde,
in der nur das Spiel um Platz 5 erkämpft wurde. Um Platz 5 ? Na, klar - wieder hieß der Gegner
Dieblich. Doch diesmal ließen die Supersportler nichts anbrennen. Ein klarer 2-Satz-Sieg
bescherte wieder den 5. Platz - in der Tabelle hieß es nun Platz 7 !
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Zum letzten Vorrundenturnier am 10.04.2016 in Nassau konnte krankheitsbedingt nur mit 2
Damen angetreten werden. Durchweg musste man nun Fremdspieler einbauen. Kein leichtes
Unterfangen, aber "Leichtes" erwarten die Überlebensvolleyballkünstler ja auch nicht.
Durchaus dominant konnte der Einzug in die Hauptrunde der ersten sechs erspielt werden.
Trotz gleichbleibender Konzentration und Leistung blieb knapp geschlagen mal wieder das Spiel
um Platz 5. Gegner Kesselheim erwies sich hier als zäh. Mit nur 1 Punkt wurde der erste Satz
gewonnen - der zweite musste also ebenfalls gewonnen oder zumindest ein unentschieden
erreicht werden. An diesem letzten Turniertag entschied sich das eiskalt agierende Powerteam
für das Minimalprinzip: Unentschieden - 5. Platz !! Da auch die anderen Mannschaften
intelligent gepunktet hatten, änderte sich allerdings am letztendlich sehr guten 7. Tabellenplatz
(wie schon im Vorjahr, jedoch diesmal mit einer Turnierabsage) zum Saisonabschluss nichts.

Bei der Jahreshauptversammlung des Turnvereins am 29.04.2016, erfreuten sich die
Teilnehmer an den Abteilungsberichten und den Ehrungen verdienter Mitglieder. Zumindest
die drei anwesenden und im Vorstand vertretenen Mitglieder der Volleyballabteilung
repräsentierten diese aufs Beste. Ebenso zeigten sich gleich 4 Volleyballer beim Arbeitseinsatz
des Turnvereins im Bierbrunnen der Kirmes, welche diesmal ein Woche vor dem nächsten
Volleyballevent stattfand.

Volleyballevent ?? Na klar!!  Sommer - (etwas) Sonne - Attenhausen !!

"Du Kirsch - Ich Bier" hieß es wieder einmal für unsere Freiluftexperten. Wieder einmal hatten
sie alles dabei, was es für dieses Sport&Fun-Wochenende braucht. Obwohl nicht ganz so heiß
wie im Vorjahr natürlich auch mit "Kühlschrank" - wissen unsere Experten doch, dass lauwarmes
Bier eisgekühlt immer noch am besten schmeckt.

Auch der "Du Kirsch"-Teil war nach dem Durchhänger des letzten Jahres wieder mit  an Bord.
Ebenso die Volleyballjugend - sichtlich überrascht und erfreut ob der gelungenen, textilen
Integration. 

Abt. Volleyball  des TV Arzbach

Jahresrückblick 2016
"Die Kaulepritscher"

Seite 2 von 5



Apropos Jugend :               ......die Spielen doch nur.......                      ...und die gucken zu....

.....andere auch - beim falschen Sport ;-) ...............

    Tag...                                     ...und Nacht

Nun, man hatte wieder umfangreich aufgebaut, Getränke aufgemacht, die Musik aufgedreht, Hüte
aufgesetzt, Grillgut aufgelegt und auch sonst alles aufgegessen. Fehlt da was? 

Auf jeden Fall ! - Volleygeballert wurde wie man sieht natürlich auch. Mit geschicktem Spiel
unter Ausnutzung der zumindest nach oben üppigen Platzverhältnisse, natürlich in der
bekannten, unnachahmlichen, wunderbaren und schon anmutigen Art und Weise wurde nach
dem schon guten 35. Platz im Vorjahr diesmal ein 29. Platz erreicht. Wie das möglich war ? - nun
die Batterien waren aufgeladen, war extrem aufmerksam, man hatte gut aufgeschlagen, nie
aufgegeben, gut draufgehauen (nee jetzt...) und einfach einen Lauf (Aua...) gehabt. 

Zufrieden fuhren die Athleten zurück und schon bald in die Sommerferien.
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Schon am 18.09.2016 begann die 29. Rheinlandmeisterschaft der Mixed-Mannschaften
2016/17 mit dem 1. Vorrundenturnier in Montabaur.

Zuvor gab es beim Training am 01.09.2016 mal wieder Anlass zu standing ovations, als der
Abteilungsleiterspielertrainermotivator die alljährliche Wahl des Abteilungsleiters für sich
entscheiden konnte. Feuchte Augen und rührselige Blicke begleiteten die Zeremonie im
Augenblick seiner Amtsannahme. Ungeachtet dessen besann sich der seinerseits ergriffene
Oberboss und Abt seiner Aufgabe und begann im direkten Anschluss mit dem knallharten
Training für seine Filegran-Balldrescher. 

Zurück zum 1. Turnier. Eine tadellose Vorrunde im nun wieder 12 Mannschaften zählenden
Feld brachte den ungefährdeten Einzug unter die ersten sechs. Konnte man dem späteren
Turniersieger noch einen Satz abtrotzen, lief es bei nächsten Gegner um einen Punkt gegen das
Dreamteam. Folge: Spiel um Platz 5. Doch was war los? Nahezu ohne größere Gegenwehr
gingen beide Sätze an den Gegner. Ein trotzdem starker 6. Platz in Turnier- und
Tabellenwertung war die Folge.

Am 02.10.2016 beim 2. Vorrundenturnier in Mülheim-Kärlich konnten die motivierten
Vollblutsportler dann leider keinen Profit aus der Absage von gleich 2 Mannschaften machen.
Knapp wurde der Einzug in die vordere Hauptrunde verpasst. Beim Spiel um die Plätze 7-10
konnte dann ein akzeptabler 8. Platz erspielt werden.
In der Tabelle hieß dies zwar noch immer Platz 6 (zusammen mit einer weiteren Mannschaft),
allerdings mit knappen Abständen insbesondere nach unten.

Beim 3. Vorrundenturnier am 13.11.2016 wieder in Mülheim-Kärlich sollte es besser werden.
Nicht besser, sondern ausgesprochen schlecht ging es früh morgens leider dem Abt. Und zwar
so schlecht, dass er seine Mitstreiter alleine losziehen lassen musste. Ausgerechnet an dem
Tag, an dem die Jugend Einzug ins Team nehmen sollte.
Statt testweisem Einsatz musste nun im Dauereinsatz der fehlende Abt ersetzt werden. Trotz
einiger guter Spiele konnte zunächst kein zählbarer Erfolg verbucht werden. Nach
Blitzgenesung durch Willenskraft konnte der Abteilungsleiterspielertrainermotivator dann im
vorletzten Spiel die Front der Kaulepritscherkämpfer doch noch verstärken. Durch die sich
verbreitende mentale Sicherheit lief auch der Jüngste im Team zur Höchstform auf und trug
mit dieser Topleistung zum ersehnten ersten Spielgewinn bei. Im letzten Spiel waren dann alle
bis zum Anschlag motiviert, um einen drohenden letzten Platz noch zu verhindern.
Aber - wenn man schon kein Glück hat..... und das Pech kam dazu. Gerade mal ein Punkt im
ersten und 2 im zweiten Satz trennten die Kontrahenten in Sieg und Niederlage - leider mit dem
schlechteren Ende für unsere Kampfnaturen. Aber egal - ein neuer Spieler hat Zähne gezeigt
und sich für die Zukunft empfohlen. Der letztlich unglückliche 12. Platz führte allerdings zu
Platz 9 (mal wieder geteilt) in der Tabelle - die Luft nach unten ist außerdem dünn, nach oben
ein nun weiter Weg.
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Am 17.12.2016 folgte die Weihnachtsfeier der Abteilung. Traditionell traf man sich im
namensgebenden Bierverkaufshaus. Nachdem der Dehydration vorgebeugt worden war, ging
es zu Fuß durch den dunklen Wald Richtung Welschneudorf.

Man lauschte den Tierrufen
und erfreute sich an der
Natur - wo man hinschaute
junges und ganz junges
Gemüse....

Einigen Abkürzungen zum Trotz kamen unsere Pfadfinder doch irgendwann an. Bei
Lagerfeuer und Glühwein empfangen, stellte sich schnell Gemütlichkeit ein. Leckeres Essen
und mindestens so leckere Getränke rundeten den Abend ab. 

Das Bild zeigt die ganze Truppe nach Ankunft auf
dem Rückerhof (...die stehen hinter dem
Lagerfeuer...).

Am 29.12.2016 klang das Kaulepritscher-Jahr mit dem letzten Training wieder mit etwas
Volleyballspiel, ein wenig leckerem Essen, ein bisschen was zu trinken und einiges an
geselligem Miteinander aus. Dies, wie schon in den letzten Trainings, verstärkt durch gleich
doppelten personellen weiblichen Zuwachs im Team.

Und das war 2016 - wie immer möchte ich allen Volleyballern und Volleyballerinnen, deren
Anhang und Familien, sowie den Lesern dieser Zeilen ein gesundes und schönes Jahr 2017
wünschen.

Arzbach, Dezember 2016

Euer Burkhard
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