
INFO
Liebe Volleyballerinnen und Volleyballer

Die Tage werden wieder kürzer - ein Hinweis darauf, dass der Som-
mer dem Herbst weicht und für uns, dass die Beach- der Indoor-Saison 
weicht.

SOMMERRÜCKBLICK
Wenn das Wetter es zuliess, wurden auch in diesem Sommer die 
Beachplätze in den Kellen und im Strandbad rege genutzt. 

Beachtraining mit Mäsi Gscheidle
Am 15.06.2011 fand als Novum ein Beachtraining 
mit Mäsi Gscheidle statt. Der Anlass fand grosses 
Interesse und eine stattliche Schar VBCler nahm 
die Gelegenheit wahr, um sich im Beachen auf ei-
nen aktuellen Stand zu 
bringen.
Leider fand ein zweites 
Training nicht statt - wie 
so oft in diesem Monat   
- machte das Wetter 
nicht mit.

Hoffen wir, das nächstes Jahr dieser An-
lass wiederholt wird.

Internes Beachvolleyballturnier
Am 18.06.2011 fand die vierte Aufl age unseres 
Beachturniers statt. Der Wettergott scheint kein 
Beacher zu sein, denn auch dieses Jahr konnte kein 
Turnier ausgetragen werden und wir trafen uns er-
neut direkt am Abend bei Hans zum gemütlichen Teil 



des Anlasses. Ein herzliches Dankeschön an Hans und seiner Frau für 
die - wie gewohnt - tolle Bewirtung.

Beachevent 2011
Jedes Jahr macht es wieder riesen Spass 
und ist wiederrum eine Herausforderung 
den Beachevent zu organisieren. Das süs-
se Crêpesbraten, die heissen Hunde ver-
teilen und das halb verdurstete Publikum 
bedienen… dies ist schon für jedes Jahr 
gebucht und ist Tradition im VBC. Die Arbeit 
aller Helfer wird sehr geschätzt und klappt 
auch immer besser. Jeder packt an und die 

Stimmung ist ausgelassen und verbindet. Einfach schön zu sehen wie 
es funktioniert. Auf die endgültigen Zahlen warten wir noch, aus den 
Lieferzetteln ist aber ersichtlich, dass wir ein vielfaches an Bier verkauft 
haben, oder selber getrunken! Den Helferanlass haben wir noch ein 
bisschen verschoben, da etliche vom OK einen termingefüllten Sommer 
hatten. Der Anlass wird dieses Jahr 
ein bisschen grösser ausfallen und 
wir hoffen einen Termin zu fi nden, der 
möglichst vielen passt! 

Nochmals herzlichen 
Dank für euren Ein-
satz! Josh

AUSBLICK
Clubturnier mit Jassmeisterschaft
Am Montag, 24.10.2011 fi ndet unser alljährliches Hallenturnier statt. 
Wiederum kann man mit „Kartenglück“ den Punktestand im Volleyball 
verbessern oder ausbauen. Wir treffen uns um 18:30 h in der Mariaberg-
turnhalle, Rorschach. Der Vorstand hofft auf rege Teilnahme.
Die weiteren Anlässe könnt ihr dem beigefügten Blatt „Aktivitäten 
2011/12“ entnehmen. 



Mannschaften
Diese Saison bestreitet erneut nur die Dienstagmannschaft „Mixed 
Emotion“ die Plauschmeisterschaft. 

„Mixed Emotion“ hofft auf viele „Fans“, die an den Heimspielen die 
Mannschaft zum Sieg puscht. Damit Ihr Euch die Daten im Kalender rot 
anstreichen könnt, hier die Spieldaten:
Datum Beginn / Turnhalle Gegner
25.10.2011 20:30 h / Sek‘turnhalle Volley Widnau
15.11.2011 20:30 h / Sek‘turnhalle Werdana Buchs
20.12.2011 20:30 h / Sek‘turnhalle VBC Altstätten
10.01.2012 20:30 h / Sek‘turnhalle VBC Horn
24.01.2012 20:30 h / Sek'turnhalle Volley Gais

Die Montagmannschaft „Bombastico“ hat den Sommer über fl eissig im 
Sand trainiert und ist jetzt auch wieder in der Mariaberghalle anzutref-
fen.

Die Juniorinnen haben ihr Training am Mittwochabend ebenfalls wieder 
aufgenommen.

 
DIVERSES
Hallenbelegung am Donnerstag
Die Halle wird von 20:00-22:00h von den 3. Liga Herren des VBC 
Goldach genutzt. Es steht den Mitgliedern des VBC Rorschach frei, da 
auch mitzutrainieren.

KLATSCH UND TRATSCH............

Leider blieb dieses Mal diese Spalte frei, aber hier noch was 
zum Schmunzeln: 

Becker, Agassi und Sampras veranstalten eine kleine Mutprobe. Jeder soll ein-
mal auf dem Dachgeländer des World Trade Centers in NY rundherum balan-
cieren.
Pete fängt an, schaff t es ohne Probleme.



Andre zieht nach, macht dabei noch Faxen.
Boris aber kommt nach der Hälft e ins Straucheln und stürzt ab. Wie durch ein 
Wunder landet er wohlbehalten in der Markisse des WTC-Cafés, ballt die Becker-
Faust und zeigt seinen Kumpels auf dem Dach das V-Zeichten. Dann schwingt 
er sich von der Markisse, verheddert sich in der Bordüre, kippt nach vorn und 
knallt mit dem Kopf auf den Rand eines kleinen Marmorbrunnens.
Sagt Agassi kopfschütt elnd zu Sampras: "Wie oft  habe ich zu ihm gesagt, dass er 
an seinem zweiten Aufschlag noch arbeiten muss ..........?!"

...........  habt Ihr auch Beiträge für unsere „Klatsch und Tratsch-
Spalte“. Sendet diese jeweils an unsere Aktuarin (fabi.pi@blue-
win.ch). Sie wird die Beiträge, wenn möglich, jeweils im nächs-
ten Newsletter veröffentlichen.

Eine schöne und unfallfreie Hallensaison wünscht Euch,
Euer Vorstand

Oktober 2011

Weitere Infos und Fotos fi ndet ich auch auf unserer Homepage „www.vbcr.ch“.

   


