Was passierte bereits in 2008 neben dem Volleyballspielen !!!!!
Abteilungsversammlung
In der am 12.01.2008 stattgefundenen Abteilungsversammlung ergaben sich wie in den Vorjahren keine Veränderungen. Die Ämter
wurden wie folgt verteilt:
Abteilungsleiter:
Pressewart:
Verantwortl. Freizeitgruppe
Orga-Ausschuss

Matthias Merscher
Reiner Stutz
Alexander Syrer
alle Interessierte

Jahresausflug „Kanufahren in Waischenfeld“
Der diesjährige Jahresausflug führte uns traditionell wieder an ein
fließendes Gewässer. Diesmal nach Waischenfeld /Fränkische
Schweiz an die Wisent ca. 30 km von Bayreuth entfernt. Dort übernachteten wir auf einem sehr schönen Campingplatz. Trotz relativer
kühler und nasser Witterung wurde der erste Abend zum „Getränketest“ und es stellte sich heraus dass der Getränkemarkt der ganz in
der Nähe lag doch öfters besucht werden musste. Nach ausgiebigem Grillen und Lagerfeuer ging es dann bis in die frühen Morgenstunden.
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Am zweiten Tag kamen auch Sonnenstrahlen zum Vorschein die
uns zu einem ausgiebigen Frühstück einluden. Auf einem eigens
angelegten provisorischen Volleyballfeld neben unseren Zelten,
zeigten sich den ganzen Tag über spannende Volleyballmatches .
Direkt neben an befand sich ein Freischwimmbad mit einer BeachVolleyballanlage, dies wurde nach dem Volleyballspielen zur Abkühlung und zur Erfrischung genutzt. Auch der Zweite Abend wurde
wieder zum Grillen und für ein noch größeres Lagerfeuer genutzt.
Dort wurden dann auch trotz mehrmaligem nachholen alle alkoholischen Getränke aufgebraucht. Einige konnten es nicht lassen bis in
die Morgendämmerung hin ausgiebige sinnvolle/-lose Gespräche zu
führen.

30

Leider kam am letzten und wichtigsten Tag des Ausfluges die Sonne nicht mehr zum Vorschein. Deshalb wurde die Kanutour aufgrund durchnässter und frierender Körper nicht bis zum eigentlichen
Endziel geführt. Trotzdem kamen alle wohlbehalten wieder zurück.
Matthias Merscher
Tag des Gastes 2008
Wie im Vorjahr übernahmen wir wieder den Getränkestand am kleinen Neckarlauer. In diesem Jahr zum ersten mal bereits am Freitag.
Leider hatten wir trotz zwei wirklich guter Bands an diesem Abend
keinen Umsatz. Dafür ging es dann samstags bei gutem Wetter
wieder rund. Als Impressionen hierzu einige Bilder von beiden Tagen:
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Helferessen Tag des Gastes
Da viele Helfer zum Tag des Gastes benötigt wurden, werden diese
auch immer zum sogenannten „Helferessen“ eingeladen. Dies fand
im Oktober beim Neckarsteinacher Restaurant „Sokrates“ statt. Dort
ließen wir es uns verdientermaßen wieder gut gehen. Auch hierzu
gibt es einige Bilder:

Kurz vor Redaktionsschluss
Am zweiten Spieltag der Bezirksliga Rhein-Neckar (18.10.) konnte
die Herrenmannschaft einen verdienten 3:1 Erfolg über den HTV III
erringen. Im Anschluss daran gelang in einem hochdramatischen
Spiel nach 0:2 Satzrückstand fast noch der 3:2 Erfolg. Mit 13:15
unterlag man dann letztlich den Mannen aus Vogelstang. Die gezeigte Einstellung sollte jedoch Mut für kommende Aufgaben geben.
Reiner Stutz
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