
INFO
Liebe Volleyballerinnen und Volleyballer

Das Jahr 2011 ist schon wieder einige Wochen alt. Dieses Jahr stehen 
wieder grosse Sport-Highlights auf dem Programm. 
Beim VBCR werden dieses Jahr wieder einige Anlässe organisiert. Zu-
erst wird jedoch die Saison zu Ende gespielt und dann folgt auch die 
alljährliche Hauptversammlung

HAUPTVERSAMMLUNG
Die 38. HV fi ndet - wie gewohnt - im Restaurant Paradies in Rorscha-
cherberg statt. Der Beginn ist am 23. März 2012 pünktlich auf 19.30 h 
festgelegt. 
Nach dem Pfl ichtteil mit den behandelten Traktanden wird noch etwas 
Kleines zu Essen serviert.
Die Einladung/Traktandenliste sowie das letztjährige Protokoll liegen 
bei. Der Vorstand freut sich, eine grosse Schar Mitglieder an diesem 
Anlass begrüssen zu können.

Vorstand
Vakant ist immer noch der Pressechef. Wer hat Lust diesen interessan-
ten Job zu übernehmen? Der restliche Vorstand stellt sich der Wieder-
wahl "Yes - we can".

RÜCKBLICK
ANLÄSSE
Clubturnier 24.11.2011
Fand dieses Jahr das erste Mal am Montag in der Mariaberghalle statt. 
Leider wurde dieser Anlass nicht gross genutzt, was sehr schade war! 
(Ob dies am Wochentag lag?)



Fonduehöck 18.11.2011
Schon der Besammlungsort führte wohl schon zu Fragen. Nicht mehr 

mit dem Heidenerbähnli in die Höhe fah-
ren? Nicht mehr vom Wittenwald durch den 
dunklen Wald? Gibt es neuerdings Stadt-
sparziergänge zum Fondue?
Einundzwanzig VolleyballerInnen - aktive 
und weniger aktive - trafen sich am Frei-
tag, 25.11.2011 um 19 Uhr beim Seminar-
parkplatz und 
w a n d e r t e n 
durch Wohn-
q u a r t i e r e 
Richtung Gol-
dach. Dann 
ging es aber 
doch berg-
wärts, über 
den Sulzberg 
Richtung Witen. Un schon waren wir da, im 

kürzlich eröffneten Restaurant Hohrain. In der gemütlichen und warmen 
Gaststube servierte man uns das Fondue. Die Stimmung war locker und 
die Zeit verging leider viel zu rasch.

AUSBLICK
Indoorbeachen in Einsiedeln 24.03.2012
Letztes Jahr fand dieser Anlass zum ersten Mal statt und fand gros-
sen Anklang. Daher wurde beschlossen, auch dieses Jahr den Anlass 
durchzuführen. Doodle-Einladung wurde verschickt und ist auch auf der 
Homepage aufgeschaltet. 

Beachtraining mit Mäsi Gscheidle
Auch dieser Anlass fand 2011 zum ersten Mal statt und wir wollen Euch 
dieses Jahr wieder Gelegenheit geben, Eure Technik im Sand zu "ver-
feinern". Im Mai/Juni habt Ihr Gelegenheit dazu. Ihr werdet frühzeitig 
informiert.



Beachevent Rorschach
Am 23. - 26. August 2012 fi ndet zum sechsten Mal der Beachevent in 
Rorschach statt. 
Streicht dieses Datum dick in Eurer Agenda ein.

MANNSCHAFTEN
Bombastico (Montag)
Nach wie vor motiviert, da es in dieser hellen und hohen Halle richtig 
Spass macht, die Bälle nach oben zu schiessen.

Mixed Emotion (Dienstag)
Die Plauschmeisterschaft gestaltet sich erfolgreicher als letzte Saison. 
Fanden Mixed Emotion doch zum Siegen wieder zurück und konnten 
einige spannende Spiele über 5 Sätze erleben.

Juniorinnen (Mittwoch)
Das Training gestaltet sich harzig, da die "Girls" sehr unregelmässig das 
Training besuchen und mit 2-3 Spielerinnen kein gutes Training angebo-
ten werden kann.

 

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

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

Der Sonntagsgolfer hat das achtzehnte Loch gespielt; wirft  seinen Schläger 
auf den Golfwagen und geht ins Klubhaus zurück. Als er dort ankommt, steht 
ein Polizeiwagen am Eingang. Ein Polizist stellt sich ihm in den Weg und 
erkundigt sich: "Haben Sie vor einer halben Stunde am fünfzehnten Loch 
gespielt?" "Ja." "Haben Sie einen Ball über die Bäume hinweg in südliche 
Richtung geschlagen?" "Ja." "Ihr Golf ball fl og bis zur Strasse, zerschmet-
terte die Windschutzscheibe eines Wagens, den eine Frau fuhr; sie rammte 



einen Feuerwehrwagen, der Feuerwehrwagen raste an einen 
Baum. Das Haus, das gelöscht werden sollte, brannte nieder. 
Was", fragt der Polizist mit apokalypti scher Sti mme, "haben 
Sie dazu zu sagen?" Der Golfer öff net die Hand: "Kann ich bitt e 
meinen Ball wiederhaben?"

...........  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 weiterhin schöne und unfallfreie Hallensaison wünscht Euch,
Euer Vorstand

Februar 2012

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

   


