
MRB-Volleyballturnier – 7. Mai 2022 

Noch keine neun Monate ist es her seit dem letzten MRB-Volleyballturnier. Damals trafen sich elf 
Mannschaften zu einem Schlagabtausch um den heissbegehrten Wanderpokal. Dieses Mal durften wir  
drei Teams mehr begrüssen, welche den Kelch zu ergattern hofften – oder einfach Spass und Freude am 
Spiel und der Gesellschaft toller Menschen haben wollten. 

Natürlich konnten wir nicht mit den Temperaturen vom Vorjahr auf-
warten. Trotzdem wagten wir es, das Beizli nach draussen zu verlegen. 
Marion und ihr Team machte alles, damit sich die Gäste wohlfühlten. 
Neben Hot Dogs, Würsten, Schnitzelbroten und feinen Kuchen gab es 
dieses Mal neu auch Pasta an Tomatensauce im Angebot, was bei den 
hungrigen Teams sehr gut ankam. 

Nach der Begrüssung der gut gelaunten Gäste durch den bestens ge-
launten Alex, bei der er allen einen verletzungsfreien und spannenden 
Tag wünschte, starteten die ersten drei Spiele pünktlich um 11.00 Uhr. 
In weiser Voraussicht wurde der Punktestand bei Satzbeginn auf 6:6 
(früher 5:5) festgelegt, um den engen Zeitplan einhalten zu können. 
Tatsächlich durften wir bald feststellen, dass sich das Niveau der 
Spiele zum letzten Mal nochmals gesteigert hat, was sich automatisch 
auf die Länge der Spiele auswirkte. 

Der Spielplan, den Alex und Yvonne ausgearbeitet 
hatten, zeigte drei ausgewogen starke Gruppen. Das 
Männerriege-Team spielte dabei in der kleinen Gruppe 
gegen drei weitere Mannschaften an. Bis zu ihrem 
ersten Match um 11.30 Uhr konnte es die 
verbleibende Zeit nutzen, die eingerosteten Muskeln 
zu dehnen und sich einzuspielen. Um für einen 
allfälligen Match in der niedrigen Linde gewappnet zu 
sein (und um dem leichten Nieselregen 
auszuweichen), wurde das Einspielen in die 
Unterführung zwischen Berikerhus und Schulhaus 

verlegt. Leider (oder aus Sicht der Mannschaft zum Glück) wurde dies nicht fotografisch festgehalten. 

Doch dann war es soweit: Das Derby MR Berikon vs. "Wama Devils"! 
Es ist allgemein bekannt, dass für dieses Turnier seit ein paar Jahren 
drei Männerriegler die Seiten gewechselt haben, um mit ihren 
Wassermatten-Teufel  anzutreten. Seither konnten sie sich denn auch 
immer vor der Männerriege platzieren. Dies galt es zu verhindern! 
Von Anfang an setzte die Männerriege-Mannschaft Druck auf und 
liess nicht locker. Die Taktik ging auf: Mit 25:19 und 25:18 schlug MR 
Berikon die "Wama Devils" klar und verwies sie damit in der ersten 
Runde auf den zweiten Gruppenplatz.  

Danach wurden die Karten neu gemischt. In vier Gruppen wurde 
gesmasht, geblockt, verteidigt, gehechtet, Punktverluste bedauert 
und –gewinne gefeiert. In ihrer Gruppe bekam es die Männerriege 
Berikon mit zwei starken Gegnern zu tun, dem letztjährigen Sieger 

Büro-Chefin Yvonne mit Büro-Knecht Alex 

Chief Food & Beverage Marion 

Hart umkämpfte Bälle 



"Wie immer" und der Fitnessriege ("FiRi"), u.a. mit dem ehemaligen MRB-Mitglied Urs Barth. Auch in 
diesen Spielen konnte die MR Berikon ihr hohes Niveau halten, hatte jedoch gegen den Titelverteidiger 
keine Chance. Gegen die Fitnessriege konnte sie immerhin einen Satz mit fünf Punkten Differenz 
gewinnen, während der zweite Satz hart umkämpft mit 29:27 für "FiRi" entschieden wurde. Nach der 
Begegnung "Wie immer" gegen "FiRi"  stand dann fest, dass die Männerriege im kleinen Finale um den 
dritten Platz kämpfen durfte.  

Unser Gegner: Das altbekannte Team "El Presidente", welches auch schon den Pokal nach Hause tragen 
durfte. Nochmals wurden alle Kraftreserven mobilisiert, um den dritten Platz zu erreichen. Das wurde er 
auch, allerdings von "El Presidente".  

Fazit: Unter Berücksichtigung, dass wir seit dem letzten 
Turnier keine Möglichkeit hatten, in dieser Konstellation 
zusammen zu trainieren, sind wir mit dem vierten 
Schlussrang sehr zufrieden. Zufrieden sein kann aber auch 
die "Superbärenbande", welche dem Wanderpokal für 
mindestens ein Jahr ein neues Zuhause geben dürfen – 
herzliche Gratulation! 

Dass glücklicherweise nicht der Schlussrang entscheidend 
für die Zufriedenheit ist, zeigte die anschliessende 
Rangverkündigung, bei der jede der 14 Mannschaften mit 
viel Applaus geehrt wurde. Die durchwegs positiven 
Rückmeldungen zur Organisation des Turniers freuen uns 
sehr – wir sind bereit für nächstes Jahr, am 6. Mai 2023! 

 

Impressionen 

 
Nur so macht's Spass: faire Schiedsrichter… 

 
...und faire Spieler 

 

Super, Bärenbande! 



 
Dörfs e bitzeli meh si? Umschwärmter Grillmeister René 

 
Ob das Time-out noch helfen wird? 
 

 
Versuchungen, Versuchungen... 

 
Die Security stellt die Sicherheit des Pokals sicher 
 

 
Netzkampf 

 
Die jüngste Zuschauerin beobachtet genau, was Papi macht 



 
Kampf um den Sieges-Speck 

 
4. Platz für die Männerriege-Mannschaft 

 

 
                            Nach getaner Arbeit der verdiente Abschluss im Stalde 

 
 

  


