
Saisonrückblick der "Grauhaarigen"

Von Hans Würzebesser

Hallo,  nach  den  hoffentlich  erholsamen  Weihnachtsfeiertagen  ein  Gruß  der
"Grauhaarigen"  an  alle  Mauersberger  Volleyballer  und  Fans  dieser  fantastischen
Sportart. Wie bereits in den vorhergehenden Jahren absolvierten die "Grauhaarigen"
wieder  ein  Riesenpensum.  Neben  Trainingsvergleichen  mit  auf  hohem  Niveau
spielenden Mannschaften aus Hohndorf, Chemnitz und der Tschechischen Republik,
beteiligten wir uns an 11 Freizeit– und Hobbyturnieren zwischen Marienberg ⁄  OT
Gebirge und Stollberg. Die Platzierungen reichten vom vorletzten Platz bis zum Sieg.
Besonders  gefreut  haben  wir  uns  über  den  3.  Platz  zum  Volleyballturnier
Hobbyklasse in Mauersberg. Enttäuschend verlief dagegen bisher unsere diesjährige
Teilnahme  an  der  Miniliga.  Verletzungsbedingt  und  aus  beruflichen  Gründen
konnten wir jeweils in Marienberg und Wünschendorf nur mit Hilfe von Spielern des
VSV Annaberg starten. Die Annaberger Gäste halfen so gut es ging und hatten Spaß
dabei. Sie werden auch weiterhin aushelfen. Dafür möchten wir uns bedanken. Der
letzte Spieltag der Miniliga ist für den 13.01.2014 in Mauersberg geplant. Wir wollen
uns natürlich anständig aus dem Spieljahr verabschieden. In Gebirge, Stollberg und
in  Mauersberg  spielten  jeweils  eine  Seniorenmixmannschaft  und  ein
Jugendmixteam recht  erfolgreich.  So konnten die "Grauen" der  Jugend manchen
Tipp  mit  in  den  Satz  geben  und  die  jungen  Damen  und  Herren  erheiterten  die
"Alten" mit so manchem coolen Spruch. Somit vergaßen wir nicht, dass Volleyball
nur ein Spiel ist! Ab August 2013, der nachlassender Trainingsteilnahme geschuldet,
mischten  wir  montags  zum  Übungsbetrieb  Jung  und  Alt.  So  konnte  sich  die
Teilnehmerzahl  auf  im  Schnitt  8  Spieler  und  Spielerinnen  pro  Trainingseinheit
stabilisieren. Das war soweit in Ordnung. Sportlich andere Wege gehende Spieler
und Abgänge aufgrund des Studiums und der Lehre machen es für die Übungsleiter
nicht immer einfach. Oft musste der Trainingsplan kurzfristig geändert werden und
einmal  in  2013  das  Training  abgesagt  werden.  Im  Jahr  2014  sollen  die  jungen
Herren mehr und mehr den Weg zu den Herrenvolleyballmannschaften der SGM
finden.  Ab 3.  Februar  2014,  dem Trainingbeginn,  hoffen "Die  Grauhaarigen"  auf
weitere Zugänge aus Annaberg und Umgebung. Die Teilnahme an den Turnieren soll
reduziert und dann gezielt vorbereitet werden. Am Spielsystem soll weiter gearbeitet
werden. Als wichtigstes Ziel soll aber auch im Jahr 2014 der Spaß am Volleyballsport
im  Vordergrund  stehen.  Unser  Dank  gilt  an  dieser  Stelle  allen  "Grauen",  dem
Jugendteam,  dem  Abteilungsleiter  Volleyball  der  SGM  und  Steffen  Korb,  dem
Altmeister, der uns stets hilfreich zur Seite stand! "Die Grauhaarigen" wünschen nun
einen guten Rutsch und alles Gute für das Jahr 2014!
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