
Volleyballturnier Männerriege Berikon – FAZIT: wer nicht dabei war, der hat 

etwas verpasst! 

Am Samstag 03. Mai 2014, fand das traditionsreiche Volleyballturnier von der Männerriege Berikon 
statt im Berikerhus. Die Erkenntnis aus diesem tollen Sportanlass ist eindeutig – DIE JUNGEN 
MELDEN SICH ZURÜCK! 
Insgesamt 15 Mannschaften nahmen teil und erfreulicherweise vielen etliche sehr junge 
Mannschaften auf. Herausragend der spätere Sieger – TV Zollikon. Es war eine Augenweide, diesen 
dynamischen, mehrheitlich jugendlichen Spielern bei ihren Spielen zu zuschauen. Sie spielten 
konzentriert, mit hoher Konstanz, sehr effizient und demonstrierten eine eindrucksvolle 
Teamleistung – BRAVISSIMO, ein würdiger Gewinner und so nebenbei erwähnt, bereits zum zweiten 
Mal. 
Die junge neue Riege in Berikon, das „Powerteam“, trat gleich mit zwei Mannschaften an. Da diese 
Riege vielfältige Sportarten trainiert, mussten sie dieses Jahr im Spezialbereich Volleyball noch etwas 
„Lerngeld“ in Kauf nehmen. Volley Mutschellen und eine weitere Jungmannschaft, die 
„Superbärenbande“ unter der Leitung der Geschwister Schober) hatten riesigen Spass und zeigten 
erfrischenden Volleyball unter dem Motto „nur wer wagt, gewinnt“. 
Ein weiterer Trend war der Einbezug der nächsten Generation, um zusammen mit dem Vater spielen 
zu können. Bei den Wassermatten-Boys spielten gleich drei „Jungs“ mit ihren Vätern mit. Erstaunlich 
war dabei die herausragende Beweglichkeit und Unerschrockenheit der jüngsten Spieler, so dass das 
Leistungsgefälle trotz physischer Unterlegenheit gar nicht gross war. Auch bei der Fitness-Riege fielen 
die „Nachwuchsspieler“ mit Sprungkraft und Dynamik auf. 
Die Männerriege Berikon erreichte die Plätze drei, sechs und sieben und konnte damit seit langem 
wieder einmal einen Podestplatz erspielen. Gegen die Mannschaft „El Presidente“ (TSVB Volleyball-
Riege), dem Zweitplatzierten, wurden im entscheidenden Spiel beide Sätze verloren. „El Presidente“ 
seinerseits konnte im Final gegen den TSV Zollikon zwar einige Akzente setzen, die Seebuben 
behielten aber klar die Oberhand.  
Wir bedanken uns bei allen Mannschaften für ihre sportlichen Leistungen, für ihre grosse Fairness 
und für die rundum vergnügte Stimmung.  
Ein grosses Dankeschön möchten wir auch dem Festwirtschaftsteam unter der Leitung von Tamara 
Bruggmann widmen. Für das leibliche Wohl wurde bestens gesorgt und das Angebot an Speisen und 
Getränken war reichhaltig.  
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