Bericht der Herren – ehem. BezLiga Rhein-Neckar
Eigentlich steht an dieser Stelle immer der Überblick über die bisher
erfolgten Spiele der Herrenmannschaft. Dass es dieses Mal anders
ist liegt daran, dass sich die Herrenmannschaft des TB04 nach Ende der letzten Saison aufgelöst hat. Berufliche und private Zwänge
ließen es nicht zu, eine Mannschaft zu melden, die an jederzeit mit
einer ausreichenden Anzahl an Spielern trainieren und antreten
kann.
Schade, schade, kann man dazu nur sagen, denn die Volleyballer
des TB04 blicken auf über 25 Jahre zurück. Da es nicht möglich
war, jüngere Spieler für das Team zu gewinnen und somit für frisches Blut zu sorgen, war der Schritt zur Abmeldung des Teams
aus dem regulären Spielbetrieb letztlich unausweichlich.
Einige Unentwegte treffen sich jedoch – nach Absprache – weiterhin
jeweils montagabends, um sich ohne den Druck eines anstehenden
Spiels weiterhin mit dem Volleyball zu beschäftigen und in Bewegung zu bleiben. Der Sport lässt manchen halt nach wie vor nicht
los.
Als Erinnerung an vergangene, aktivere Zeiten hier noch ein Bild
aus Landesligazeiten. Aufgenommen wurde es im Januar 2007 vor
dem Auswärtsspiel in Wiesloch.
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Tag des Gastes
Freitag mau, Samstag wie gewohnt, so könnte das kurze Fazit vom
letzten Tag des Gastes lauten. Die Stimmung vor und im Wagen
war am Samstag jedenfalls bestens. Aber das ist ja am Stand der
Volleyballer nichts neues oder gar überraschendes. Beweise gefällig? Auf der nächsten Seite gibt es die Bilder vom Tag des Gastes
2009 bei der Volleyballabteilung des Turnerbundes.

Jahresausflug der Volleyballabteilung
Der diesjährige Ausflug führte die Teilnehmer nach Vaihingen an
der Enz. In Ermangelung eines Reiseberichts – es ist nur ein Gerücht, dass die Teilnehmer weder während des Ausflugs noch danach in der Lage waren, das Geschehen zu rekapitulieren – gibt es
auch hier „nur“ Bilder (s. übernächste Seite). Vielleicht findet sich ja
nächstes Jahr ein Chronist, der die Geschehnisse für die Nachwelt
festhält.
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Tag des Gastes 2009
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Jahresausflug 10.-12.07.2009 – Vaihingen/Enz
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