
BREITENSPORT - VOLLEYBALL

Doppelsieg sorgt für "bärenstarken" Abschluß der ersten Saison in der B-Klasse 

Die  Liga Mixed 2/4 B2 West traf sich am 17.03.2018 in der Schalkwiesenhalle in Ehningen zum  letzten Spieltag

der Saison. Während das Basisziel "Klassenerhalt" schon gesichert war, wollte man aber am Schluß nochmal 

zwei tolle Spiele zeigen und sich den bestmöglichen Tabellenplatz sichern.

Leider konnte der erste Gegner -  TSV Holzelfingen -    den Spieltag krankheitsbedingt gar nicht antreten. 

Obwohl  die Ehninger,  gerade vor der Heimkulisse,  lieber ein spannendes Spiel bestritten hätten sorgte das für 

den ersten Sieg und volle 3 Punkte. Gewertet wird in so einem Fall mit  2:0 (25:0 25:0) für den TSV Ehningen.

Der letzte richtige Gegner der Runde wurde damit der TSV Waldenbuch. Wie schon so oft benötigten die 

Volleyballer aus Ehningen zwar ein paar Punkte um ins Spiel zu finden, konnten dann aber sowohl den ersten als

auch den zweiten Satz deutlich für sich entscheiden und mit   0:2 (17:25 14:25) auch diese Partie gewinnen. 

Diese beiden letzten Ergebnisse sorgten sogar dafür, dass die Mannschaft diese erste Runde in der B Klasse auf 

einem sensationellen vierten Tabellenplatz beenden.

Für uns vom Team "Bärenstark" war dieser letzte Spieltag  mit  Doppelsieg  die Belohnung für eine  tolle 

Saison mit spannenden Spielen und einem Jahr in dem sich die Mannschaft enorm positiv entwickelt hat.  

Immerhin  durften wir nach Ende der letzten Runde erst im Nachrückverfahren aus der C-Klasse in die B 

aufsteigen und starteten im  Oktober letzten Jahres als eine der jüngsten Mannschaften in einer Klasse vieler 

Routiniers. Mental, sowie auch spielerisch, haben wir aber gelernt uns nicht einschüchtern lassen und sind im

Laufe der letzten Monate noch mehr zusammen gewachsen.  Einen riesigen Dank schulden wir dabei vor 

allem unserem Trainer Mike Schoening, der uns nicht nur physisch sondern auch psychisch aus manchem 

Loch ziehen kann - und natürlich auch allen Fans die vom Spielfeldrand aus Stimmung machen.  

Wir freuen uns auf eine neue, bärenstarke Saison ab Oktober!

Gespielt haben: Mike Schoening, Kathrin Schuller, Robert Schuller, Martin Fischer, Stephan Besser, 
Peter Conrad und  Nicola Keskin
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