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In dieser Saison gab es durch den Abstieg in die 2. Liga der Hobbyrunde ein nettes 

Wiedersehen mit einigen alten bekannten Mannschaften. Nach anfänglichen Start-

Schwierigkeiten mit einem Sieg und 3 Niederlagen sind wir nun richtig gut eingespielt und 

haben diese Woche unseren 4. Sieg in Folge feiern können. In der Tabelle bedeutet dies ein 

möglicher 2. Platz bei noch einem ausstehendem Spiel. Nachdem wir in der 1. Liga letzte 

Saison nur ein Spiel gewinnen konnten, ist es diese Saison deutlich ausgewogener und 

natürlich das Wichtigste,  der Spaß am Gewinnen wieder zurückgekehrt. Ob das zum 

sofortigen Wiederaufstieg reicht und ob wir uns die 1. Liga dann auch schon wieder zutrauen, 

bleibt abzuwarten.  

 

Der gesamte Spielbetrieb wurde, wie in den vergangenen Jahren wieder von Anja organisiert. 

Diese Saison musste sie allerdings mit der Termindisziplin der anderen Mannschaften etwas 

stärker kämpfen. Hier merkte man auch, dass dies nur die 2. Hobby-Liga ist. Danke an Sie, 

wie immer an dieser Stelle, von der gesamten Volleyballmannschaft. Dank gilt diesmal auch 

an Britta, die uns diese Saison im Trainning noch stärker unter Ihre Fittiche genommen hat. 

Dadurch ergaben sich bei dem ein oder anderem Fortschritte bei der Technik und vor allem 

das Zusammenspiel wurde erkennbar stärker. 

 

Die Trainingsbeteiligung war über die gesamte Saison wieder überdurchschnittlich gut. 

Zugänge und Abgänge hielten sich diese Saison die Waage. Zu den Spielen selbst war die 

Beteiligung sehr gut und Britta hat uns auch von der Trainerbank mächtig Feuer unter dem 

Hintern gemacht. Meist waren wir um die 10-12 Spieler zum Training und oft bis zu 9 Spieler 

an den Spieltagen. Die Siege, auf die wir in der 2. Liga gehofft hatten, haben wir eingefahren 

und damit auch wieder Potential für mehr aufgebaut. 

Danke, wie immer auch an die Vorstandsschaft für die gegebene Unterstützung. 
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