Jahresbericht 2014 Abteilung Volleyball
Auch für dieses Jahr meldeten wir wieder unsere Mixed-Mannschaft für die Runde an und
sind weiterhin, unter der Leitung von Gerhard Glass, mit viel Spaß und Eifer dabei. Wir
würden auch gerne für unsere Jugend in Dietenhofen wieder etwas anbieten, aber leider hat
sich bisher noch nichts ergeben.
Wir möchten uns noch bei allen Gönnern und Sponsoren für die Unterstützung in 2014
bedanken und wünschen für das neue Jahr Allen viel Glück und Erfolg!

gez. Rainer Kraft
- Abteilungsleiter -

Volleyball Mixed-Team
Im Laufe der letzten Jahre ist in der Volleyball-Abteilung ein gutes und
schlagkräftiges Mixed Team (weibl./männl.) entstanden. An jedem Montagabend
trainieren zwischen 10-14 Spieler/innen der verschiedensten Jahrgänge mit viel
Spaß und großem Einsatz. Ermutigt durch die Spielerfahrung welche wir bei
Besuchen von einigen auswärtigen Turniere sammelten, meldeten wir uns für die
Mixed Runde 2013/14 unter der Regie des BVV (Bayerischer Volleyball Verband) an.
In der Kreisliga startend, belegten wir einen erfolgreichen 8. Platz. In dieser Runde
wurden von uns zwei Turniere in Dietenhofen ausgerichtet. Auch dieses Jahr
nahmen wir wieder an zum Teil hochrangig besetzten Turnieren teil (Jubiläumsturnier
Burgbernheim, Osterturnier Bechhofen, Stadtmeisterschaft Roth). Die guten
Platzierungen, die Erfahrungen und das Selbstvertrauen aus diesen Spielen wollen
wir für die Saison 2014/15 mitnehmen um uns erneut gut und besser zu platzieren.
Auch in dieser Runde haben wir wieder zwei Heimspieltage (25.01.15 und 08.03.15)
und würden uns über jeden Zuschauer und Unterstützung freuen.
Es wäre toll, wenn sich noch weitere Spieler/innen aus Dietenhofen und Umgebung
finden würden, welche Spaß an einem tollen, teamorientierten und stressfreien
Ballsport haben und unsere Mannschaft verstärken wollen.
Ein großer Dank geht an die Sparkasse Dietenhofen welche als Sponsor es uns
ermöglichte einen Satz Trainingsanzüge anzuschaffen.
Aber auch an Alle anderen für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit in 2014.
Das Mixed-Team wünscht für das neue Jahr Allen viel Glück und Erfolg.

gez. Gerhard Glass
- Betreuer Mixed Team -

