VfB Eberdingen

Erfolgreiches 4.Eberdinger Volleyball-Turnier
Am Samstag fand bei strahlendem Sonnenschein unser viertes Volleyball-Turnier in der
Eberdinger Sporthalle mit fast 100 Teilnehmern und Zuschauern statt. Unter Beifall und
Anfeuerungsrufen der Zuschauern kämpften 11 (+1) Mannschaften den ganzen Tag um
Punkte und Sätze und den Wanderpokal.
Erstmalig nahmen 3 neue Mannschaften an diesem Turnier teil: Ruckzuckzoaluck
(Enzweihingen), SV Iptingen und die Muggabatscher (Hemmingen).
In den Vorrundenspielen, bei denen sich die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe für die
Teilnahme in der Zwischenrunde qualifizierte, wurden schon die Weichen für die
Finalteilnehmer gestellt. Für Überraschung sorgten hier gleich zwei den „neuen“
Mannschaften (Ruckzuckzoaluck und SV Iptingen), die sich gegen die vom Vorjahr
bekannten starken Mannschaften durchaus behaupten konnten.
Eine besondere Mannschaft bildete das „Team Surprise“, eine Fun-Mannschaft, die sich alle
zwei Runden spontan aus Spielern verschiedener Mannschaften zusammenfand und deren
Zusammensetzung und Spielstärke immer wieder wechselte und somit für eine Überraschung
gut war. Somit kam unter den spielfreien Teilnehmern keine Langeweile auf.
Aber während die meisten Spieler ihre Stärke über den Tag hinweg einteilen mussten, spielten
sich die jugendlichen Teilnehmer grade mal „warm“.
Somit war es auch nicht verwunderlich, dass sich die zwei Mannschaften, die im Vorjahr
bereits das Finale bestritten hatten, auch in diesem Jahr wieder gegenüberstanden:
Die „Volleyballes“ (Titelverteidiger vom vorjährigen Turnier) und die Eberdinger
Jugendmannschaft „Raw to the bone“ als Herausforderer.
Sie lieferten sich ein spannendes Endspiel in drei Sätzen, bei dem sich dann doch „Raw to the
bone“ durchsetzen konnte und somit den Pokal zum ersten Mal nach Eberdingen holte.
Dies ist der erste Heimsieg der Jugendmannschaft bei den Eberdinger Turnieren und wir
können mit Recht stolz auf sie und ihre Trainerin Diana Müller sein.
Die Platzierungen im Einzelnen:
1. Raw to the bone (Eberdingen)
2. Volleyballes (Oberriexingen)
3. SV Iptingen (Iptingen)
4. Die Lurchies (Kornwestheim)
5. Ruckzuckzoaluck (Enzweihingen)
6. II Weg Murr (Murr)
7. Strudelbachhurgler (Eberdingen)
8. Muggabatscher (Hemmingen)
9. Jedermänner (Illingen)
10. Gsälzbäre (Ottenbronn)
11. Schmetterlinge (Oberriexingen)
Vielen Dank an die Turnierleitung von Peter Krusche, der für einen reibungslosen Ablauf des
Spielbetriebes sorgte. Einen ganz herzlichen Dank auch an das Verpflegungs-Team und an
alle, die bei diesem Turnier mit Kuchenspenden etc. geholfen haben!
Ebenfalls vielen Dank an die Zuschauer, die diese Spiele bestimmt sehr genossen haben.

