
Die dritte Saison der "Grauhaarigen"

Von Hans Würzebesser

Seit  nunmehr drei  Jahren trainieren und spielen Sportler  und Sportlerinnen,  die
nicht  mehr  ganz  so  jung  sind  sowie  andere  Sportarten  regelmäßig  und  auch
erfolgreich betreiben unter dem Namen "Die Grauhaarigen". Die Teilnahme an 12
Volleyballturnieren pro Jahr im Freizeitbereich zeigt das Interesse und die Freude
am Spiel. Unter dem Motto siegreich ja, aber nicht um jeden Preis, verbringen "Die
Grauhaarigen" viel Zeit zu den Wettkämpfen und Trainingseinheiten zusammen. Die
Teilnehmerzahl der Spieler wuchs von sechs auf nunmehr zwölf. Beneidet wird unser
Team um unsere vier Damen, die mit ihrer Anwesenheit für ein angenehmes und
respektvolles Mannschaftsklima sorgen.

Das Team der "Grauhaarigen" im Jahr 2012. Foto: Korb

Der Fokus unseres sportlichen Treibens liegt jedes Jahr auf den beiden Turnieren in
Mauersberg und Mildenau, auf den Hallenturnieren in Gelenau und Einsiedel und
auf der durch "Die Grauhaarigen" ins Leben gerufenen "Miniliga Ü 35". An diesem
Turnier,  gesplittet  in  drei  Spieltage,  nehmen  noch  die  Mannschaften  aus
Wünschendorf und Gebirge teil. Ohne neutrale und teure Schiedsrichter spielen die
Teams ehrgeizig und fair gegeneinander und ermitteln so den ersten, den zweiten
und dritten Sieger. Bei strittigen Ballpassagen gab es bisher jedesmal eine Einigung
oder  den  sogenannten  "Nullball".  Im  letzten  Jahr  siegten  die  Sportfreunde  aus
Wünschendorf und 2012 "Die Grauhaarigen". Bei diesen Turnieren ist die Teilnahme
einer Frau Voraussetzung für die Startberechtigung der Teams. Für Organisation,
Ergebnislisten und Siegerehrung ist jeweils eine Mannschaft verantwortlich. Unser
Dankeschön geht diesmal an die Sportfreunde aus Wünschendorf, vor allem auch für
den gestifteten Wanderpokal  und die nett  verpackten Preise.  Dieser steht  für ein
Jahr in der Vitrine der Mauersberger Turnhalle.



Die Mannschaften aus Wünschendorf, Gebirge und Mauersberg auf einen Blick. Foto: Korb

2013 übernehmen die Spieler aus Gebirge den Staffelstab der Turnierleitung. Die
Verantwortlichen der Mannschaft, Hans und Steffen, möchten sich wieder bei den
"Grauhaarigen" für die Teilnahme an den Trainingseinheiten und Turnieren im Jahr
2012 bedanken. Wir wünschen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und alles Gute
für das Jahr 2013!
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