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Mitternachtsturnier 2012
Letzten Freitag war die große Frage, was man am ersten Sommertag bei 30 Grad Celsius
wohl am besten anstellen könnte? Und darauf gab es für mehr als 100 Leute nur eine
Antwort: ab in die Turnhalle und zum traditionellen Volleyball Mitternachtsturnier!!!

1. Platz SuN
Alle gemeldeten 15 Hobby-Teams kamen hochmotiviert und bunter als je zuvor und
brachten ihre Fans zum anfeuern und feiern mit. Das Niveau und die Stimmung war sowohl
auf den zwei Spielfeldern, als auch daneben noch höher als in den Vorjahren und zwischen
"alten Bekannten" und "neuen Herausforderern" gab es so manch überraschendes
Ergebnis. Alle Spiele wurden in diesem Jahr von den Jugendspielerinnen und -spielern
souverän gepfiffen und die Freizeitvolleyballer und die Aufstiegsmannschaft unserer Damen
teilten sich die restlichen Aufgaben unter sich auf und sorgten somit für einen reibungslosen
Turnierablauf, wofür sich auch bei der Siegerehrung etliche Teamsprecher ausdrücklich
bedankten.
Bis in die Halbfinals kämpften sich zu schon fortgeschrittener Stunde schließlich die Teams
SuN, unsere routinierten Gäste aus Rosenberg; Tschambawamba, bekannt auch schon als
Turniersieger; die Pink Ladies der Inselnarren und das Überraschungsteam des Turniers
4941, bzw. Müllers & friends.
Das große Finale blieb dann schließlich den wohl eingespieltesten Mannschaften SuN und
den Tschambas vorbehalten, welche sich schließlich knapp geschlagen geben mussten.
Somit ging der Turniersieg nachts um eins, bei immer noch ca. 27 Grad im
Freien und gefühlten 40 Grad in der noch vollen Halle verdientermaßen nach Rosenberg.
Also mein Fazit: vielen Dank an die Organisation, an alle die mitgespielt und zugeschaut
haben und natürlich gerne nächstes Jahr wieder, egal wie das Wetter ausfallen wird...
Ich denke Ihr stimmt mir alle zu, der Termin fehlt in keinem Kalender, bis nächstes Jahr und
schön wars!
Michael Limp
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2. Tschambawamba

3. Pink Ladies

4. 4941

5. Mad Max

6. Schmetterschluck

8. Team Ficken

9. Hangover 96

11. Das Mini- Team

7. Eddie Smackettie

10. Old Schmatterhand

12. Mittwochsprober am Donnerstag

14. Das Model und die Freaks

13. Mc Hütte

15. No Limits
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