Teilnahme von 2 Mannschaften der Sportgemeinschaft beim 29. Volleyballturnier in der
Kürnachtalhalle Lengfeld
Spielbericht der Volleyball-Mannschaft "RUF 1"

Die 1. Mannschaft der RUF hatte bei der Gruppeneinteilung etwas Pech und musste in der
stärkeren Gruppe nach mehreren Stunden Pause und wenig Möglichkeiten sich einzuspielen
gegen einige starke Mannschaften antreten. Trotzdem schlugen wir uns dort nicht schlecht. Mit
einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei sehr knappen Niederlagen belegten wir in der
Vorgruppe leider nur den 5. Rang. Mit einem Sieg im abschießenden Spiel gegen den 5. der
anderen Gruppe mussten wir uns mit dem 9. Platz im Gesamtklassement begnügen. Trotzdem
hatten wir eine gute Stimmung in der Mannschaft und konnten einige Aufstellungsvarianten für
die beginnende Spielrunde in der 1. Hobbyliga ausprobieren.
Bei „RUF 1“ haben gespielt:
Andrey Skachkov, Andreas Rußwurm, Sigrid Bühl, Rainer Moll, Laura Johannes, Christine Johannes und
als vierten Mann haben wir uns manchmal jemanden von RUF 2 (Hobbits) ausgeliehen
Christine Johannes

Spielbericht der Volleyball-Mannschaft "Die Hobbits / RUF 2"
In den vergangenen Jahren soll das Lengfelder Volleyball-Turnier mehr den Charakter eines
Breitensport-Turniers gehabt haben und so waren wir uns nicht ganz sicher, ob wir uns das
antun sollten. Nachdem der Organisator jedoch meinte, er hätte "Gegner" für uns, haben wir uns
doch gefreut, daran teilzunehmen.
Ein Überblick der anwesenden Mannschaften machte klar, dass wirkliche Gegner dabei waren:
Von der 4. bis zur 1. Hobbyliga Unterfranken war alles vertreten. Da nur auf 2 Feldern für 12
Mannschaften gespielt wurde, waren die Pausen zwischen den Spielen manchmal etwas lang.
Die Hobbits starteten etwas holprig ins Turnier, da nur 3 Stammkräfte und 3 (Ersatz-) Spieler
dabei waren und sich das Team erst finden musste. Nach einem verlorenen Satz und einer
taktischen Umstellung wurden alle weiteren Matches insgesamt gewonnen. So gelang der
(unerwartete) Gruppensieg in der eindeutig schwächeren Gruppe. Im abschließenden Finale
gegen eine starke Lengfelder Mannschaft war die Luft jedoch ein bisschen raus: Starke
Aufschläge des Gegners zeigten Wirkung und so gingen beide Sätze verdient mit 9:15 und
11:15 an den Turniersieger.
Dennoch war der zweite Platz ein schöner Erfolg für das Team "Hobbits / Ruf2" und gibt

Selbstvertrauen für die kommenden Spiele in der 2. Hobbyliga.
Die Mannschaft „RUF 2“ wurde vertreten durch:
Alla Bortnik, Gloria Konrad (Ersatz), Dirk Birkel, Mauzo, Franz-Josef "Fufu"
Ulsamer, Peter Matuszynski, Konrad Hoffmann

Konrad Hoffmann (Die Hobbits / RUF 2)

