Männerriege Neuhausen am Rheinfall
Jahresbericht 2013 Volleyball / Ü35
Unglaublich, aber wahr: Wir werden immer jünger!
Herzlich willkommen in der Gilde der unermüdlichen Volleyballer- und Ü35er:
2 x Andreas, Aladar, Alessandro, Dario, David, Nik
Wir weisen jetzt eine Altersspanne von 15 bis 67 Jahre auf.
Wir schaffen es, Väter und Söhne in der gleichen Turnhalle ohne Sicherungsseil und Sturzhelm
aufeinander los zu lassen.
Wir freuen uns, dass wir im ersten Vereinsjahr die Mitgliederbeiträge der 5 unter 20-jährigen
Kollegen aus dem an den Jugendturntagen geschaffenen Jugendfonds sponsern können.
Volleyball
Und wieder ist es uns gelungen, trotz fortschreitendem Alter (zum Glück sind wir da nicht die
Einzigen) durchschnittliche Leistungen zu erbringen. Leider nur bei einer einzigen Gelegenheit,
nämlich der Wintermeisterschaft, bei der wir den ehrenvollen 3. Rang belegten.
Auch wenn sich Veranstalter immer wieder um uns bemühen: An weitere Turniere haben wir es
nicht geschafft.
Vereinsmeisterschaft und Eidgenössisches Turnfest
Schon toll, dass uns die Damen- und Männerriege immer wieder an die Turnfeste mitnehmen.
Muss wohl mit unseren Leistungen, unserem Charme und dem nächtlichen Durchhaltewillen
von einigen von uns zusammenhängen.
Ü35
Wie es der Name vermuten lässt, sind die Jungs am Donnerstag schon etwas älter. Die
Verletzungshexe und berufliches Engagement führen leider immer wieder zu Absenzen, sodass
die Halle für das letztlich anwesende Grüppli dann doch recht gross ist. Aber es macht doch
immer wieder Spass, zu Hause von den unglaublichen sportlichen Leistungen zu erzählen und
das passende Lob entgegen zu nehmen.
Rahmenprogramm
Damit die Berichterstattung über das Rahmenprogramm nicht länger wird als die Aufzählung
sportlicher Höhepunkte, halte ich mich hier kurz:
Schneesport-Weekend im Toggenburg, Alternativprogramm während der Sommerferien und
das auch schon traditionelle Trainingsweekend im Maggiatal sind ebenso wichtig wie die
Turnhallenbesuche. Fotos wie immer auf der Homepage der Männerriege.
Dankeschön!
Auch wenn wir langsam ein paar körperliche und geistige Alterserscheinungen zu beklagen
haben, läuft der Betrieb bei guter Kameradschaft und es bleibt eigentlich nur der Dank an alle,
die in irgendeiner Form dazu beitragen.
Marco De Pizzol / Kurt Meyer, Animationsteam Volleyball und Ü35

