
Sportlerball der Superlative!

Auweia,  da liegt die Messlatte für die nächsten Jahre aber ganz schön hoch. Die
Ausgestaltung des Sportlerballs 2013 durch die Abteilung Ski setzt sicherlich neue
Maßstäbe. Angekündigt war das Motto "Hüttengaudi beim Frank" und eine Gaudi ist
es zweifellos geworden...

Doch der Reihe nach. Bereits nach Eintreffen der ersten Gäste wurde schnell klar,
dass sich ein überwältigender Teil der Vereinsmitglieder den Bekleidungsrichtlinien
unterwerfen würde und somit auch das Auge nicht zu kurz kommen wird. Den ersten
Glanzpunkt setzten die aufgrund ihrer Punktspiele leicht verspätet eingetroffenen
Damen der ersten Volleyballmannschaft. Man achte auf die Schuhe...

Eben noch im Trikot, jetzt schon im Dirndl! Die Damen 1 der Abteilung Volleyball. Foto: Staar

Jemand auf die Schuhe geachtet? Nein? Ich auch nicht! Weiter im Text... Zum Glück
fasste  sich der  Vereinsvorsitzende Roman Anke mit  seiner  Begrüßungsrede recht
kurz, so konnte Michael Noack, Abteilungsleiter der Sektion Ski, zügig den liebevoll
angerichteten Begrüßungsschnaps freigeben. Bevor er nun näher auf die geplanten
Spiele einging, wurde zunächst die fachkundige Jury des Abends vorgestellt, denn
auch in diesem Jahr fanden wieder drei Prominente den Weg nach Mauersberg.



Bruce Darnell, Carmen Geiss und DJ Ötzi folgten der Einladung zum Sportlerball 2013. Foto: Ehrig

Doch bevor es an die sportliche Betätigung ging, galt es noch einen offiziellen Akt
durchzuführen und den Gewinner der Aktion 100.000 Besucher der Webseite zu
küren. Wie nicht anders zu erwarten ging die ausgelobte Vereinstasse, im Übrigen
die  erste  ihrer  Art,  an  Martin  Neubert.  Nur  einsame  Singleherzen  treiben  sich
Dienstagnachts um halb eins im Internet rum.

Bruce Darnell überreicht "is erschte Dippl" der SG M an Martin Neubert. Foto: Ehrig

Jetzt  wollen  wir  uns  aber  mal  den  Bewegungsherausforderungen  des  Abends
widmen, schließlich sind wir ja eine Sportgemeinschaft. Also zwei "Freiwillige" aus
jeder Abteilung ausgesucht und los gings mit Biathlon. Es galt, möglichst stilsicher
auf  Ski  eine  Langlaufloipe  zu  umrunden  und  jeweils  einen  Schuss  mit  einer
Kinderarmbrust auf eine Zielscheibe abzugeben. Das ganze natürlich regelgerecht im
Stehend-  und  Liegendanschlag.  Nicht  ganz  regelgerecht  war  das  jeweils  vorher
verabreichte Zielwasser. Auf eine Dopingkontrolle wurde verzichtet...



Anne und Fabian von der Abteilung Volleyball in der Langlaufloipe. Foto: Staar

Am Ende eines spannenden Wettkampfs setzt sich aufgrund der Zeitgutschrift durch
herausragende Schießergebnisse die Abeilung Fußball vor Sportschnallen, Ski und
Volleyball durch. Nach einer kurzen, aber ausgiebig genutzten Tanzrunde folgte der
sportliche Höhepunkt des Abends. Dazu hatte sich die Abteilung Ski eine technische
Raffinesse  einfallen  lassen.  Angehängt  an  ein  quer  durch  den  Saal  gespanntes
Stahlseil mussten die Teilnehmer von der Bühne aus zu einem Skisprung ansetzen.
Neben der Weite galten vor allem die von der Jury vergebenen Haltungsnoten als
Bemessungsgrundlage für die spätere Platzierung. Je Abteilung stürzte sich nun ein
Sportler zunächst mit Probe– und späterem Wertungsdurchgang durch den Saal des
Mauersberger Erbgerichts. Hier die besten Szenen der vier Springer...



Claudia Schreiter sprang für die Sportschnallen. Foto: Staar



Fußballer Michael Löser ist auch für jeden Spaß zu haben. Foto: Staar



Mit über 2 m Körpergröße hatte Volleyballer Marcel Erge sicherlich einen kleinen Nachteil. Foto: Staar



Frank Grünberg (Sektion Ski) brachte unterm Hemd gleich noch ein neues Faß Bier an die Theke.
Foto: Staar

Nach einer nicht ganz unvoreingenommenen Jurywertung holte Volleyballer Marcel
Erge den Sieg im Skispringen. Doch damit nicht genug, denn nun schlug die Stunde
von Juror  Bruce Darnell,  dessen Getränkepegel  offensichtlich das optimale  Level
erreicht hatte.  Nach einer kurzen Lobesrede über den besten Sportverein in ganz
Mauersberg  forderte  er  unter  dem  tosendem  Applaus  aller  Anwesenden  Roman
Anke, den Vorsitzenden der SG, in die Anlaufspur. Tja und der Chef ließ sich auch
nicht lange bitten und wurde von den Verantwortlichen angegurtet. Was auf dem
Foto noch wie ein schlaffes Liftkahnl am Bodenberg aussieht, entpuppt sich jedoch
im Wertungsdurchgang als geübter Springer. Eben ein Vorbild für alle Mitglieder...



Alles im Griff. Martin Schreiter von der Abteilung Ski hat den Vorsitzenden fest am Haken. Foto: Staar

Nach Ende der Spielrunden bleibt uns nur nochmals der Abteilung Ski zu ihrem
Einfallsreichtum  zu  gratulieren  und  allen  Beteiligten  für  die  überaus  heiteren
Stunden zu danken. Es haben alle herzlich (und eine sogar noch mehr, Grüße an
Katrin B.!) gelacht. Hier sind die Helden des Abends noch einmal auf einen Blick:



Weitere Glanzlichter des Abends folgten dann eher spontan und ungeplant. Darunter
fallen zum Beispiel der Skisprung von Frank Mittag, von dem mir leider bisher kein
Fotomaterial  vorliegt oder die Wahl zur Miss Dirndl Mauersberg 2013, die Heike
Fritzsch trotz harter Konkurrenz souverän für sich entschied.

Platz 1a, 1b und 1c bei der Wahl zur Miss Dirndl gehen an Heike, Desi und Katja (v.l.).
Foto: Staar

Und wenn die Volleyballerinnen das erste Glanzlicht des Tages gesetzt hatten, dann
setzten die Sportschnallen sicherlich eines der letzten Glanzlichter des Abend. Hier
der Beweis:



Nach Ende des offiziellen Teil´s wurden Bar, Theke und Tanzfläche noch bis in die
frühen  Morgenstunden  hinein  sehr  (teilweise  etwas  zu)  stark  frequentiert.
Stellvertretend  für  den  weiteren  Verlauf  des  Abends  hier  noch  einige  Bilder  die
eigentlich alles sagen...

Mit  freundlichen Grüßen an die SpG Thum ⁄  Herold,  vielleicht erkennt ihr ja den ein oder anderen
wieder. Foto: Staar



Mit drei Punkten im Gepäck feiern die Volleyballer Tobi, Stev und Mucki. Foto: Staar

Dor Preiß is heiß! Rotgesperrt machts doppelt Spaß... Foto: Staar



Na, na na, ihr sollt doch auf die Schuhe schauen... Foto: Staar

Sabine schaut auch nicht auf die Schuhe! Man beachte das hämische Grinsen im Hintergrund...
Foto: Staar

So  ich  denke  das  reicht  erstmal,  die  unzensierten  Bilder  können  gegen  eine
erhebliche Schutzgebühr bei mir nachbestellt werden. Das Fazit eines überragenden
Abends  hüllt  sich  durchweg  in  Superlative.  Danke  an  Michael  Noack,  Martin
Schreiter und die gesamte Abteilung Ski für ein geiles Motto, sensonelle Deko und
herausragende Spielideen. Danke an die Bar, Theke, Bedienung und das Team vom
Gastwirt.  Jedoch  hier  noch  ein  kleiner  Wunsch  eines  unmittelbar  Betroffenen:
Vielleicht im kommenden Jahr den 4cl Kirsch nicht mehr unbedingt zu Preis der
ganzen Flasche verkaufen ;-)
Danke an das Team von Sound Control,  die ausgewogene Musikauswahl hielt für
jeden Geschmack etwas bereit. Danke an alle, die gerne mal für irgendwas gedankt
haben wollen und zum Schluss noch ein dickes DANKE an jeden einzelnen Gast des
Abends. Seit ich zum Sportlerball gehe, waren (zu 99 Prozent sicher) noch nie so
viele Mitglieder anwesend. Selten waren wir attraktiver gekleidet und wohl noch nie
hatten wir  soviel  Spaß zusammen.  In  diesem Sinne:  SG Mauersberg–Dein,  mein



unser Verein!

zurück


