
MRB-Volleyballturnier – 21. August 2021 

Nach dem Ausfall von letztem Jahr und der Verschiebung vom Frühling in den Spätsommer durften wir 

am Samstag endlich wieder altbekannte, aber auch neue Gesichter an unserem Volleyballturnier will-

kommen heissen. Bereits in der Anmeldephase war schnell klar, dass sich viele Teilnehmer darauf freu-

ten, wieder an einem Anlass mit mehr als 10 Personen  teilzunehmen. 

Dies wollten wir als Organisatoren entsprechend honorieren, und haben deshalb bestes Wetter bestellt. 

Dank hohen Temperaturen und Sonnenschein konnte ausser den Spielen alles im Freien stattfinden: 

Unter zwei grossen, schattenspendenden Zelten durften sich Mannschaften und Zuschauer verpflegen 

und ausruhen, während vor dem Eingang zu den Hallen das Beizli mit Grill unter der Leitung von Marion 

und das Büro unter der Leitung von Yvonne ihren Platz fanden.  

 

Die Grillmeister der ersten Schicht: Max und Jery 

Beste Voraussetzungen also, um einen tollen Tag zu verbringen. Doch drehen wir das Rad ein wenig 

zurück, denn die Vorbereitungen zu diesem Tag liefen im Hintergrund bereits seit einiger Zeit. Zum ers-

ten Mal seit vielen Jahren konnte sich das OK nicht mehr auf Roland Messerlis Expertise punkto Spiel-

planung und –durchführung verlassen, hat er doch entschieden, in den Volleyballturnierruhestand zu 

treten. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Roland für die während vielen Jahren organisierten Turniere 

und geleisteten Arbeitsstunden! 

Während der letzten Wochen wurde ein Turnierprogramm evaluiert, das es auf Herz und Nieren zu 

testen galt, Personal verplant, Einkäufe getätigt, und die Spielplanung vorangetrieben, welche durch 

eine kurzfristige Absage noch ein wenig aufwändiger wurde als geplant. Alex und Yvonne haben in einer 

Nachtübung den optimalen Turnierplan festgelegt, 

um sicherzustellen, dass die Gruppen ausgewogen 

sind und jedes Team mindestens einmal in der 

bevorzugten Halle im Schulhaus Linde spielen darf. 

Am Tag X war alles bereit: Um 10.30 Uhr durfte 

Alex elf Mannschaften begrüssen und ihnen einen 

unfallfreien, entspannten und gleichzeitig 

spannenden Tag wünschen. Während einige 

altbekannte Mannschaften wie FIRI, MR Fi-Gö und 

Sins und die WAMA Devils antraten, wagten sich in 

diesem Jahr auch jüngere, unerfahrenere Teams in 
Die Ruhe vor dem Sturm: Alex gibt den Startschuss 



die Höhle des Löwen, wie die TV Zollikon-Jugend, Ab-Fass oder Dä Wind isch 

gschuld. Es war sehr schön zu sehen, wie einerseits die alten Hasen diese jungen 

Teams freundschaftlich und mit angepasster Spielweise aufgenommen haben, 

und anderseits sich die schwächeren Mannschaften nicht entmutigen liessen, 

sondern mit Spass und Freude bis zum Ende durchhielten und kämpften. 

Drei Mannschaften versuchten, aus was für Gründen auch immer, unerkannt zu 

bleiben und traten unter neuem Namen auf. Unser investigativ ausgebildetes OK 

hat jedoch durch wochenlanges Beschatten, Sammeln von Indizien und dank 

ihrer Kombinationsgabe aufgedeckt, wer sich hinter folgenden Mannschaftsna-

men verbergen wollte: HopfenSmasher (aka Hallen-Hüpfer), Beri-Fit/Volley (El 

Presidente), Wie letztes Jahr (OTA Volley). 

Ab 11 Uhr gingen dann endlich die Spiele los. Mit gewohnt eifrigem 

Einsatz, viel Schweiss, Jubel und hoffentlich nur Freudentränen wurde 

um jeden Punkt gekämpft, gehechtet, gesprungen und gesmasht. Der 

neue Turniermodus gab den Gruppendritten der 1. Runde immer noch 

die Möglichkeit, das Turnier zu gewinnen, was zu noch mehr Ansporn 

führte.  

Um 15 Uhr konnte aufgrund der Ergebnisse der ersten Runde (welche 

neu auch beinahe real-time online abgerufen werden können) bereits 

eine Tendenz ausgemacht werden. Die Teams Wie letztes Jahr, MR 

Berikon, MR Sins, Beri-Fit/Volley, WAMA Devils und MR Fi-Gö konnten es noch schaffen, den Pokal für 

sich zu gewinnen. Doch auch bei unserem Turnier heisst es: Es kann nur einen geben!  

Kurz vor 18 Uhr war dann klar, wer das Finalspiel austragen wird. In einem sehenswerten Spiel gewann 

Wie letztes Jahr gegen Beri-Fit/Volley in zwei Sätzen und holte sich damit zum zweiten Mal in Folge den 

Pokal, während sich die Wassermatten-Teufel den dritten Platz sichern konnten. Aber auch die 

Mannschaft unserer Männerriege war mit ihrem Spiel ganz zufrieden, auch wenn ein paar Sätze leider 

knapp zu Gunsten der Gegner ausgegangen sind. Mit dem fünften Rang hat sie einen Ansporn, es im 

nächsten Turnier weiter nach vorne zu schaffen.  

 

Unser Motivationstrainer und Coach: Adi 

Zwar den Schuh, 
aber nicht den Mut 
verloren: MR Sins 

Hart aber fair: Schiedsrichter Urs 
und Simone 



Fazit: Wir dürfen von einem sehr gelungenen Anlass sprechen. Auch wenn die grossen 

Zuschauermengen ausblieben, und damit der Umsatz im Beizli entsprechend bescheidener ausfiel, 

durften wir uns an der super Stimmung der Teilnehmer, dem Fairplay und dem kollegialen, ja, familiären 

Turnierbetrieb erfreuen. Es war schön zu sehen, wie sich alle Mannschaften bei der Rangverkündigung 

und der Preisverteilung für die anderen Teams mitfreuten.  

 

 

Auch die Helfer, welche im Büro, am Grill, in der Beiz und beim Auf- und Abbau tatkräftig mithalfen, 

machten aus diesem Tag einen erfolgreichen Anlass. Herzlichen Dank! Viele positive Rückmeldungen 

von den Gästen bezüglich Turnierplan, Organisation und reibungsloser Durchführung beflügeln uns für 

das nächste Turnier am 7. Mai 2022. 

Das Wetter ist bereits bestellt – welches, verraten wir noch nicht.  

Roger 

  



Impressionen: 

 
Achtung, René, Finger! Heiss! 

 
Ein Aufschlag, so schnell, dass das Auge nicht mitkommt: Nico 

 
Schlägt zu Wie letztes Jahr: Sänds 

 
Hat sich gelohnt: Nichtspieler Thomas 

 

  



 
Dä Wind isch gschuld bei der Arbeit… 

 
…und danach 

 

 
Lässt den Pokal nicht aus dem Auge: Joline 

 
Warten auf die Rangverkündigung 

 

 
WAMA Devils in Action 

 



 
Kennen das Schutzkonzept: unsere Zuschauer 

 
Die Abwehr steht: HopfenSmasher 

 

 
Kämpft immer für ein gutes Netz: Dani von den HopfenSmasher 

 



 
Immer wieder schön: Beri-Fit/Volley vs. MR Berikon 

 

 
Immer gut gelaunt und freundlich: Nelleke und Willi 

 
Rechnungsbüro Bodmer: Hochkonzentriert 

 


