8. Volleyballturnier des VBC Bubendorf
Endlich war es wieder soweit: das Volleyballturnier des
VBC Bubendorf, vom 15. – 17. September 2017, stand vor
der Türe. Wie jedes Jahr kamen zahlreiche Mannschaften,
um in den verschiedenen Kategorien ihre Kräfte zu
messen.
Der Freitagabend startete traditionell mit dem Turnier der
Herren in zwei unterschiedlichen Stärkeklassen 2./3. Liga
und 3./4. Liga. Nachdem das kleine Problem mit dem
Spielplan beseitigt war, lief der Spielbetrieb einwandfrei
und die Zuschauer konnten spannende Spiele und
grossartige Ballwechsel geniessen. In der Kategorie 2./3.
Liga setzte sich, wie bereits im letzten Jahr, die
Mannschaft „Fides Ruswil“ durch. Unser 2. Ligateam,
geschwächt durch einige fehlende Leistungsträger, konnte
nach starkem Auftakt die Pace leider nicht hochhalten und
belegte schlussendlich den 3. Rang. Umso erfreulicher war
es, dass die Herren 2 Mannschaft in der 3./4.
Ligakonkurrenz den Final in einem spannenden Spiel für sich entscheiden konnte.
Am Samstagnachmittag standen die Juniorinnen im Fokus, wobei auch eine
Knabenmannschaft des VBC Bubendorf am Spielbetrieb teilnahm. Nach einem intensiven
Nachmittag mit ausgeglichenen Spielen stand als Sieger der VBC Therwil fest. Die U19
Juniorinnen belegten den starken 4. Rang und gleich dahinter rangierte sich die U17
Mannschaft des Heimclubs. Die U17 Knabenmannschaft spielte ausser Konkurrenz.
Schon während die Juniorinnen noch um die Ränge kämpften, wärmten sich bereits einige
Mixed Teams ein, um am Abend in den Kategorien Mixed Plausch oder Mixed Profi ihr Bestes
zu geben. Auch da gab es spektakuläre Punktgewinne zu bestaunen und viele hart umkämpfte
Sätze. Die Gewinner beim Mixed Plausch waren „Nimmsch ne“ und bei den Profis holte sich
„Fifty Shades of Tape“ den Titel.
Der Sonntag gehörte ganz den Damen in
den Stärkeklassen 2./3. Liga, welche am
Morgen ranmussten und 3./4. Liga, die
gemütlich brunchen konnten und am
Nachmittag ihren Einsatz hatten. Knappe
Sätze und interessante Begegnungen
konnte man also den ganzen Tag
geniessen. Der Final der am Morgen
angetretenen Teams war hart umstritten.
Volley Glaibasel konnte im 3. Satz aber das
Niveau hochhalten und gewann verdient
gegen die 1. Damenmannschaft des VBC
Bubendorf. In der 3./4. Ligakonkurrenz
setzte sich der TV St. Johann durch. Das
Damen 2 Team von Bubendorf erreichte
den starken 4. Rang und die dritte Mannschaft des Heimvereins belegte den 9. Platz.
Nach drei tollen Tagen vollgepackt mit Volleyball, ausgelassener Stimmung und viel Spass war
es auch schon wieder vorbei. Ein grosses Dankeschön geht an alle, die ihren Teil dazu
beigetragen haben, dass das Turnier reibungslos über die Bühne gegangen ist. Wir freuen uns
schon auf das nächste Jahr und hoffen, viele von euch wieder zu sehen!

