
 

 

News 

 
Internationales Mixed Volleyballturnier in Ottobrunn 30.04.2022 - 01.05.2022 

Nach langem Coronastress war es endlich wieder Zeit an einem Volleyball 
Ernstkampf teilzunehmen. Mit elf motivierten Spieler*innen fuhren wir in die Nähe 
von München, um uns der Herausforderung zu stellen. 

Aus früherer Erfahrung wussten wir, dass wir physisch an unsere Grenzen kommen 
werden. So verstärkten wir das Team mit Serkan, einem Youngster aus dem 
Herrenteam, bei dem wir sicher waren, dass er konditionell auf einem hohen Level 
sein wird. Wie es sich später auch herausstellte, konnten er und auch Marco die 
körperlichen Belastungen über zwei Tage sehr gut aushalten. Ein herzliches 
Dankeschön an Serkan und seiner treuen Begleiterin. Ihr habt super ins Team 
gepasst. 

Einige Reisebegeisterte fuhren bereits am Freitag in die Bayrische Hauptstadt. Es 
gab einiges zu besichtigen. Eine Gruppe erkundete den Viktualienmarkt, um sich 
eine «Leberkäs Semmel» zu genehmigen und die anderen????? Na ja. Bilder 
sprechen Bände. 

     
   



 

                 
 

Schliesslich wollten wir doch noch etwas von der schönen Stadt München 
sehen und schlenderten dann Richtung Altstadt, wo wir dann Paddy, unser 
Walliser Girl trafen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natürlich mussten wir auch im Haxenbauer die Schweine und Kalbshaxen 
bewundern, bevor es auf einen Abstecher ins Hofbräuhaus ging. Wie es sich für 
leistungsorientierte Sportler gehört, gings dann rechtzeitig ins Hotel zurück. 

 

Am nächsten Tag, nach einem herrlichen Frühstück, ging es gestärkt in die 
Halle. 75 Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nahmen an 
diesem Turnier teil. Wir trainieren zwar gut und regelmässig, trotzdem war ich 



etwas skeptisch ob, wir unser Zusammenspiel und System im Griff haben 
werden. So im Geheimen rechnete ich mit einem Platz im Mittelfeld. Nur wer 
mich kennt, weiss, dass ich natürlich einen Top 10 Platz forderte.  

Das erste Spiel gewannen wir problemlos und jeder spielte auf seinem 
möglichen Niveau. Eine tolle Leistung vom gesamten Team, so dass wir nach 
dem ersten Turniertag auf dem 1. Platz des Qualifikationsturnier landeten. Eine 
tolle Leistung, wenn man bedenkt, dass wir meistens mit 3-4 Damen auf dem 
Spielfeld agierten. Die meisten Teams spielten mit 4 Herren, was unseren 
Coach nicht abhielt seine Taktik zu ändern.  

Am Nachmittag stiess unsere Physio Celine zu uns. Bereits die ersten 
Lockerungen musste sie vornehmen und sprach mit allen über die muskulären 
Sorgen. Mit der tollen Mannschaftsleistung waren alle sichtlich zufrieden und 
wir konnten am Abend in einem indischen Restaurant eine kleine dezente Party 
feiern. 

                                         

Celine unser Physio                      Coach Andy                    Organisatorin Annette 

 

Natürlich alles mit unserem Etavis Repräsentation Hemd 

 

 



 

 

                                                           

Am zweiten Tag erwarteten uns nochmals sieben Spiele. Dieses Mal jedoch in 
der Top 15 Gruppe. Leider konnten wir nicht mehr ganz an unsere Leistung 
anknüpfen und wir mussten uns mit drei Unentschieden begnügen. Viele 
Mannschaften gratulierten uns zu unserer Leistung und hoffen, dass sie auch 
noch in diesem Alter so gut Volleyball spielen können.  Wieder einmal hat sich 
gezeigt, dass wir mit der Idee Swiss Volley Masters auf dem richtigen Weg sind. 

Danke Annette für die Organisation, Andreas fürs coachen, Celine für die 
physische und psychologische Unterstützung und allen für die 
kameradschaftliche Einstellung. Ob wir nächstes Jahr immer noch im Stande 
sind mitzumachen? Nun, wir geben nicht auf. 



 


