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Jahresausflug  2014 
 

Unser alljährlicher Kanuausflug führte uns in diesem Jahr an 
die Kocher. Nach ca. anderthalb Stunden Anfahrt kamen die 
Teilnehmer (17 Erwachsene + sechs Jugendliche) bis zum 
Abend am Campingplatz in Neudenau an. Dort konnten schon 
die ersten das direkt angrenzende und wunderschöne Freibad 
genießen. Das dortige Volleyballfeld wurde ebenfalls reichlich 
genutzt. Nach dem der Grill auf Hochtouren seinen Dienst ge-
tan hat, wurde der Abend am Lagerfeuer fortgesetzt. Nach 
dem Frühstück mussten wir mit den eigenen PKW an die ca. 
neun Kilometer entfernte Abholstelle fahren. Danach ging es 
mit dem Bus zur Einlassstelle des Kanuverleihs. In diesem 
Jahr wurde wieder eine leichte und kurze Tour gewählt, so 
dass wir nach drei Stunden bereits wieder am Parkplatz aus-
steigen konnten. 
 
Die Kanufahrt verlief ohne „Kentern“ und auch sonst ohne 
Probleme, da fast alle Teilnehmer schon alte Hasen beim Ka-
nufahren sind. Somit blieb also wieder genügend Zeit, um die 
Vorräte im nahen Supermarkt wieder aufzufüllen und das 
Schwimmbad bei Sonnenschein zu genießen. Nach ausgiebi-
gem Grillen kündigte sich wieder eine lange Nacht am Lager-
feuer an. Nach dem Frühstück bauten wir unsere Zelte ab und 
kamen am frühen Nachmittag wieder in Neckarsteinach an. 
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Tag des Gastes 
 

Wie auch in den vorangegangenen Jahren war die Volleyball-
abteilung beim gemeinsamen Stand des Turnerbundes wieder 
„aktiv“. Mit insgesamt ca. 14 Helfern wurde wieder der Auf- 
und Abbau sowie der Getränkeausschank organisiert. 
 

Zu den eingespielten „Teams“ kamen in diesem Jahr auch 
neue Helfer, die nach einer gewissen Einarbeitungszeit gut in 
die Gesamtorganisation eingeführt wurden. Für die Volleyball-
abteilung ist es eine wichtige Einnahmequelle, aus der dann 
verschiedene Veranstaltungen, wie z.B. der Jahresausflug, 
finanziert werden können. 
 

Freizeitgruppe im Breiten- und Freizeitsport des 
Nordbadischen Volleyballverbandes 

 

Seit dem Jahr 2012 nehmen die Volleyballer an der Breiten- 
und Freizeitsport-Runde des Nordbadischen Volleyball-
verbandes in der Bezirksklasse Nord teil. Im vergangenen  
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Jahr wurde der dritte Tabellenplatz in der Bezirksliga belegt.  
Es wird mit jeweils drei Frauen und drei Männern an ca. 8 -10 
Spieltagen von Oktober bis März, samstags oder sonntags 
gespielt. Derzeit besteht die Gruppe aus ca. 12 Volleyballern. 
Wir nehmen aber gerne auch weitere Volleyballer auf. 
Interessierte sollten aber bereits Erfahrung in Mixed-Bereich 
mit sich bringen oder schon einmal aktiv Volleyball gespielt 
haben, da das Leistungsniveau in der Bezirksliga recht hoch 
geschraubt ist und Leistungsunterschiede im Training nicht 
aufgefangen werden können. 
 

Turnier in Diedesheim 
 

Beim diesjährigen Hallenturnier in Diedesheim  konnte unsere 
Freizeitgruppe einen beachtlichen 4. Platz erringen. Herzlichen 
Glückwunsch an die Teilnehmer! 
 

 

Auf dem Bild von links: Franzi, Mirko, Sonja, Dieter, Lisa (mit  
Marlen), Helmut und Regi. Es fehlt auf dem Bild: Martino. 
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