INFO
Liebe Volleyballerinnen und Volleyballer
Der Sommer ist langsam aber sicher vorbei, heisst aber nicht,
dass wir uns jetzt in den Winterschlaf begeben, sondern die Hallensaison wieder in Angriff nehmen. Die ersten Spiele sind bereits Vergangenheit und das interne Volleyballturnier wurde auch
schon erfolgreich über die Bühne gebracht.

Sommerrückblick
Am 21.Juni dieses Jahres hat bei herrlichem
Wetter das erste interne BeachvolleyballTurnier in der Kellen stattgefunden.
Für einige war es wohl zu heiss um sich zu
bewegen, denn der Spielerauflauf war nicht
sehr gross. Trotzdem konnten einige Spiele
durchgeführt werden.
Danach wurde im gemütlichen Rahmen noch gegrillt, es hat an nichts
gefehlt und wenn doch hat man sich
untereinander weitergeholfen. Hier
auch noch ein herzliches Dankeschön für die Organisation an Hans.

Beachplatz
Dieses Jahr wurden die Beachplätze in der Kellen und im
Strandbad, sobald es das Wetter zuliess, gut und rege genutzt.
Da es dank unseren neuerstellten Plätzen in der Kellen auch kein
Gerangel um freie Plätze gab, konnte jederzeit gespielt werden.
Noch einmal ein „Hoch“ auf die Beachanlagebauer.

Beachevent 2008
Leider hat das Wetter nicht so gut
mitgespielt wie im vergangenen Jahr und
auch die Konkurrenz war dieses Mal
besser organisiert. Trotzdem war es ein
gelungener Anlass und wir konnten einen
schönen Zustupf für die Vereinskasse erwirtschaften. Den grössten „Zustupf“ erhielt die Herrenmannschaft in Form von 3 neuen
Spielern, welche bereits fest in die Mannschaft integriert sind.

Clubturnier mit Jassmeisterschaft
Am 23.Oktober hat das interne Volleyballturnier
stattgefunden, in den Pausen wurde dann um verlorene Punkte gejasst.
Die meisten Teilnehmenden waren schon früh in
der Halle, es konnten bald vier Gruppen gebildet
werden. Dann ging es los, es wurde um jeden
Punkt gekämpft. Am Schluss waren die Gewinner,
vor allem die guten Jasser,
aber auch die guten Volleyballspieler schafften es noch auf
den zweiten Rang.
Ich hoffe es hat allen Spass gemacht und das
nächstes Jahr dieser Anlass wieder rege besucht wird.

Mannschaften:
Alle Mannschaften, die an der Meisterschaft
teilnehmen, haben ihre ersten Spiele gehabt.
Die Herren, in der 4.Liga haben ihren ersten
Sieg im ersten Spiel, wortwörtlich, erkämpft.
Sie konnten das Spiel „in extremis“ noch drehen und gewannen nach 6 abgewehrten
Matchbällen ihr erstes Spiel.
Das Mixed Team „Mixed Emotion“ konnte leider noch nicht an die letztjährige Erfolgserie

anknüpfen und verlor das erste Spiel trotz fulminantem Start mit
1 : 3.
Das Bombastico-Team nimmt dieses Jahr an keiner Meisterschaft teil, besuchen aber fleissig das Montagstraining.

Zum Schluss...
Noch Neuigkeiten vom Zivilstandsamt:
Antonia und Marcel haben am
27.06.2008 den Bund fürs Leben
geschlossen.
Dazu sind sie am 20.10.2008
Eltern der kleinen Elina geworden. Herzlichen Glückwunsch.
Am 8.08.2008 haben Gabriella und Mike ebenfalls geheiratet.
Den beiden Ehepaaren gratulieren wir ganz herzlich und wünschen ihnen nur das Beste auf dem gemeinsamen Lebensweg.
Euer Pressechef Gregor Widmer

PS: Weitere Infos und Fotos findet ihr auch auf unserer Website www.vbcr.ch
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