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Das Volleyballturnier ist schon wieder vorbei und vorweg möchte ich mit etwas 

Positiven beginnen. Die MR Berikon Mannschaft hat den hervorragenden 4. Rang 

belegt und viel Einsatz mit Team Spirit gezeigt. Vielleicht hätten wir noch mehr 

erreichen können, aber leider mussten wir uns gegen die Wama Devils nach einem 

Unentschieden knapp nach Punkten geschlagen geben. Doch wir haben dem Sieger 

OTA Volley einen Satz abgenommen, waren in der Vorrunde vor «den Anderen» 

(Sieger im Vorjahr), haben ebenfalls «el Presidente» hinter uns gelassen und in der 

direkten Begegnung nach Punkten gewonnen.  

 

Alles in allem eine super Leistung 

der MR Berikon, mit viel Ehrgeiz und 

Einsatz. Vielleicht sind wir ein wenig 

zu ehrgeizig und verkrampft an die 

Spiele gegangen, da hätten wir uns 

vielleicht etwas bei den Leones 

Unidos abgucken sollen, die haben 

dauernd gelacht und sich sogar bei 

den Fehlern noch beherzigt.  

 

Das Niveau war schon beachtlich hoch für ein Plauschturnier und wir wurden mit 

einigen sehr schönen und spannenden Spiele belohnt. Ich selber habe nun schon ein 

paar Mal an dem Turnier teilgenommen und konnte richtig sehen, wie einige Teams 

über die Jahre mit dem Turnier mitgewachsen sind und tolle Volleyballspieler/innen 

geworden sind.  
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Kulinarisch wurden wir von Tamara und ihren 

Helfern sehr verwöhnt, Getränke, leckere Würste, 

den Hörnlisalat und die leckeren Kuchen fanden 

sehr guten Anklang. Ich habe gehört, dass der 

Umsatz doch beachtlich war.  

Besonders einen tollen Dank an Tamara und ihre 

Helfer, die Grilleure 

hatten teilweise trotz 

des heissen Grills 

mit den tiefen 

Temperaturen und 

dem Wind zu 

kämpfen. Aber auch 

sie haben die 

letzten Würste an 

den Mann, bzw. die 

Frau gebracht.  

 

 

 

 

Wenn ich was Negatives suche, kommt mir 

eigentlich nur der Polizeieinsatz in den Sinn, wo 

Alex‘ Kommunikationstalent stark gefordert wurde. 

Trotz mehrmaligen Nachfragen bei den Behörden und deren Ok für unseren 

Grossanlass war die Polizei der Meinung, Bussen verteilen zu müssen. Das nächste 

Mal einfach die Tafeln mit einem MRB Leibchen abdecken, dann ist das Problem 

gelöst. Sollten wir auch beim Training machen.  
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Die Organisation des Spielbetriebes war wie üblich sehr professionell von Roland 

Messerli durchgeführt worden, wobei Roland doch den einen oder anderen 

Vorschlag mitgenommen hat und auch umsetzte. So wurde wieder einmal ein 

Finalspiel ausgetragen, aber auch der Spielmodus hat sich verändert. Ich glaube, die 

Beteiligten waren sehr zufrieden mit dem neuen Modus, nur hätte das Finalspiel 

mehr Zuschauer verdient gehabt. Wie schon erwähnt war das Niveau sehr hoch und 

es gab doch einige Spiele, die länger als die geplante halbe Stunde dauerten und wir 

Spieler musste uns zwischen den Spielen manchmal sehr beeilen oder warten, und 

doch konnte am Ende des Tages der Zeitplan super eingehalten werden.  

 

Der Abschluss des Turniers war 

die Preisverleihung und das 

Feiern aller Mannschaften, wir 

durften wirklich ein tolles Turnier 

erleben mit fairen, sehenswerten 

Spielen. Die Spielführer haben 

jeweils unter grossem Applaus die 

Sachpreise entgegengenommen 

und es war für jeden Spieler 

etwas dabei. Das Schweizer 

Sackmesser wird mir persönlich 

immer wieder mal nützlich sein.  
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Auch der schönste Moment geht irgendwann zu Ende, auch wenn die einen oder 

anderen richtiggehend an den Tischen kleben blieben. Sanftes Aufräumen um sie 

herum bewirkte nicht wirklich viel und so mussten wir doch noch ein paar zum 

Aufstehen überzeugen. Das Aufräumen war eine so tolle Teamarbeit, das alles 

ruckzuck versorgt, geputzt und in die Wagen verstaut war. Danke auch an alle Helfer. 

Einige gingen noch in den Stalden, aber diese Story ist eine andere.  

 

Euer Sandro Armati 


