
Berichte

 

Auch wir wollten das Spiel unseren Lebens erleben und deswegen

bewarben wir uns...

Liebe 'Ladies in black',

wir, der VfR Übach - Palenberg, haben euren Zeitungsartikel gelesen

und dachten uns sofort, diese Chance wollen wir uns nicht entgehen

lassen! Einmal gegen euch... klingt wie ein Traum, aber kann

Wirklichkeit werden.

Ihr müsst

wissen, wir sind eigentlich Leistungsschwimmer, aber wir haben eine

besondere Leidenschaft! Jeden Freitag heißt es für uns eine Stunde

Volleyball spielen. Es ist ein super Ausgleich zu unserem täglichem

Schwimmtraining und macht umso mehr Spaß! Freitags ist der Andrang zum

Training immer am größten, denn jeder will mitspielen. Wir wollen

immer alles schnellstmöglich aufbauen, damit wir möglichst viel Zeit

haben ein Spiel zu machen.

Da wir auch Freizeit mäßig sehr Volleyball begeistert sind (unser

Trainer, Fredl, ist übrigens euer größter Fan) waren wir alle schon

mal begeisterte Zuschauer eines eurer Spiele! Die Stimmung bei diesem

Spiel war besonders gut, das fand auch der Sprecher. Und wem ist das

zu verdanken... UNS! Wir haben von Anfang bis Ende mitgefiebert und

euch angefeuert.
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Zwar müssen wir zugeben, dass wir

nicht die allerbesten Volleyballspieler sind, aber was wir euch mit

gutem Gewissen sagen können, dass wir Profis im Stimmung machen und

Spaß haben, sind. Aber Verrückt sind wir auch ein bisschen (Fotos

findet ihr im Anhang).

Wir würden uns sehr freuen wenn ihr mal bei uns vorbei schauen würdet,

dabei können wir euch auch das ein oder andere zum Thema Schwimmen

beibringen.

Euer

VfR Übach - Palenberg

Wir trainieren in der Schwimmsportschule Willy Isenberg:

Carlstraße 8;

52531 Übach-Palenberg

Internetadresse : http://www.vfr-schwimmen.de/
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Spiel deines Lebens (Bericht):

Am 14. April

hieß es für einige von uns „auf zum Volleyballspiel der Ladies in

black“, zwar war die Enttäuschung anfangs noch groß das wir das Spiel

des Lebens nicht gewonnen haben, aber im Laufe des Tages schwand sie

dann und ich denke, die meisten waren auch am Ende froh das wir nicht

genommen wurden. Aber dazu später mehr.

Um 12 Uhr ging es von der SSS auf nach Monschau. Dieser Stadtname

führte schon im Vorfeld zu heißen Diskussionen, denn jeder sprach ihn

anders aus...

Nach einer Stunde Fahrt kamen wir an und mussten feststellen das es um

uns herum ganz schön hügelig war. Eine Sache sei noch zur Fahrt

angemerkt; Navis werden vollkommen überbewertet, denn wir haben Fredl!

Er meinte er hätte sich morgens ganz kurz den Weg angeschaut und siehe

da, dass kurze anschauen ist ihm geglückt, denn wir sind angekommen

und haben uns kein Mal verfahren.
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Das Spiel fing

leider erst um 15.00 Uhr an, aber mit den richtigen Leuten im

Schlepptau verging die Zeit wie im Flug. Nach einer längeren

Aufwärmphase beider Mannschaften begann dann „endlich“ das Spiel. Bei

der Vorstellung aller Spielerinnen wurden „Mini“ Volleybälle in die

Zuschauermenge geworfen und ich muss sagen, die Bilanz der von uns

gefangen Bälle war nicht schlecht! Von 12 geworfenen Bällen, fing der

VfR zwei Stück, ein Ball fiel in die Arme von Martin und einer in die

von Pascal. Anfangs habe ich geschrieben, dass wir am Ende froh waren,

nicht gewonnen zu haben, und das hatte wesentlich mit dem Spiel zu

tun! TuRa Monschau hat im Gegensatz zu uns fantastisch gespielt und

doch im ersten Satz 7:25 verloren... Also fingen wir an zu überlegen,

„was wäre wenn wir da unten ständen? Wie viel Punkte würden wir

machen?“. Aber eigentlich war die Antwort dazu ganz einfach, wir

hätten, naja sagen wir mal, nicht viele Punkte gemacht! :-)
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Das Spiel

jedoch war echt toll und jeder, wirklich jeder aus unseren Reihen hat

sowohl für TuRa Monschau als auch für die Ladies in black mitgefiebert

und sie angefeuert!

An alle, die dabei waren, bedanke ich mich für den schönen Tag und vor

allem will ich mich bei Familie Rütten bedanken, die uns netter Weise

ihren Bus geliehen haben. Dann gilt mein Dank Fredl, der sich bereit

erklärt hat, den Bus zu fahren, Clemens der auch als Fahrer bereit

stand und meiner Mama die uns ebenfalls nach Monschau gefahren hat.

Lea Herkens

Bilder auch im Album.

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 5 / 5

Phoca PDF

index.php/fotoalben/2013/ladies-in-black
http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

