Männerriege Neuhausen am Rheinfall
Jahresbericht 2014 Volleyball / Ü35
Wir sind froh, dass es uns noch gibt!
Ein ewiges Auf und Ab, wöchentliches Zittern vor der Turnhalle, nicht nur im Winter wegen der
Temperaturen, sondern öfters wegen der Furcht, nicht genügend Kollegen für ein
hochstehendes Spiel begrüssen zu dürfen. Aber meistens klappt es dann doch, und das Training
macht dann auch entsprechend Spass.
Kommt leider dazu, dass wegen fortschreitendem Alter (auch wenn wir innerhalb der
Männerriege freundlicherweise immer als 'die Jungen' bezeichnet werden) auch wieder mal ein
Sportskamerad über kurze oder auch längerer Zeit verletzungsbedingt ausfällt
Volleyball
Verdopplung des Einsatzes gegenüber dem Vorjahr!
Zum schon fast obligatorischen 3. Rang in der Kantonalen Volleyballball-Meisterschaft kam in
diesem Jahr ein ebenso durchschnittlicher 3. Rang am Turnier in Marthalen dazu. In aller
Bescheidenheit bleibt aber darauf hinzuweisen, dass es auch schon eine Leistung ist, am
Sonntagmorgen um acht Uhr zum ersten Spiel anzutreten.
Vereinsmeisterschaft und Appenzeller Kantonalturnfest
Wir sind einfach gut, auch wenn der verregnete Abend in Appenzell nicht unbedingt zu den
Höhepunkten der langjährigen Turnfestkarrieren gezählt werden kann.
Das Schöne in Appenzell war aber, dass nicht Bierhumpen gestemmt werden mussten, sondern
nur diese netten kleinen Gläschen mit den würzigen Alpenkräutern. Ein richtig gesundes
Turnfest!
Ü35
Wie es der Name vermuten lässt, sind die Jungs am Donnerstag schon etwas älter. Das bedeutet
natürlich auch, dass auf dem schmalen Grat zwischen beruflicher Karriere, anderweitigen
sozialen Engagements, Jugendlichenerziehung und sportlichen Höchstleistungen mal die Zeit
knapp wird, und die Verletzungen häufiger werden. Wie gut tun doch danach die
aufmunternden Lobgesänge zuhause.
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.
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.
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