Berlin, Berlin – wir fahren nach...
Von Janine Thiele, Heiko Batzing und Mark Haasis; Fotos: Mark Haasis

Volleyball
Berlin ist immer eine Reise – und den Kampf - wert
Oder braucht es dazu erst einen Anlass? Er bot sich uns, als wir vom
Qualifikationsturnier für die Deutsche Betriebssportmeisterschaft erfuhren.
Anders als in den Vorjahren sollte erstmals der Gewinner eines separat
ausgetragenen Turniers sich direkt für die Meisterschaft – 2010 in Berlin –
qualifizieren.
Zum Vergleich: In den Vorjahren gelang dies nur der Mannschaft, die sich an den
drei Spieltagen im April, Mai und Juni gegen alle Gegner ihres Bezirkes in
Württemberg durchsetzen konnte.
Aufgrund der Fusion zum Baden-Württembergischen Betriebssportverband
(BWBV) ist 2010 nur noch ein Startplatz bei der Deutschen Betriebssportmeisterschaft zu vergeben, weshalb die Entscheidung für das separate
Qualifikationsturnier fiel. Was durchaus Kritik auslöste… So meldete sich der
mehrfache Vorjahressieger SDK Fellbach gar nicht erst zu diesem Turnier an.
Schade drum – doch wir sollten es sowieso nicht leicht haben. Zwar konnten wir
in der Vorrunde des Turniers gegen die Bausparkasse Schwäbisch Hall, Campina
Heilbronn und eine nicht optimal besetzte SG Stern Mannheim brillieren.

Da war die Welt noch in
Ordnung: Julien beim
Angriff in der Vorrunde...

... und so sah das bei
Heiko aus.

Doch in der Zwischenrunde erfuhren wir, was passiert, wenn man etwas auf die
leichte Schulter nimmt… Oder war es das Mittagessen, was uns noch im Magen
lag? Vielleicht aber auch der Modus, Zeitspiele à zwei Sätze mit je zwölf Minuten.
Welchen Grund auch immer wir fanden, das Ergebnis der Zwischenrunde machte
uns nicht gerade stolz: Jeweils eins zu eins Sätze gegen Heller und die LBBW.
Jetzt hieß es Hoffen – oder Bangen – denn nur der beste Gruppenzweite aus drei
Staffeln durfte ins Halbfinale zu den Gruppenersten.
Einige munterte das gute Wetter auf; sie unkten schon, in welchen Biergarten es
am Nachmittag gehen würde. Andere stimmten die zwar wenigen, aber durchaus
deutlich gewonnenen Sätze vorsichtig optimistisch. Was für ein Drama!

Thorsten kurz vor der
„Landung“.

Doch das Glück war uns hold: Wir wurden tatsächlich bester Gruppenzweiter, mit
zwölf Bällen mehr als die VR Bank Rhein-Neckar - unser Ticket für das Halbfinale!
An dieser Stelle soll hervorgehoben werden, dass alle vier verbleibenden
Mannschaften aus der württembergischen Spielrunde stammten… Was für die
Stärke des Wettbewerbs in dieser Region spricht.

Abstimmung zwischen
Angreifer und
Zuspielerin

Eigentlich keine
schlechten
Voraussetzungen:
Wenn alle in dieselbe
Richtung schauen...

Aber zurück zum Halbfinale. Das Los entschied unseren Gegner: Erneut Heller,
eine Mannschaft aus der schmählichen Zwischenrunde. Dieses Mal wollten wir es
besser machen und gewannen tatsächlich beide Sätze deutlich. So hieß es
fröhlich: Finaaale, ooouhoo …!
Und wer sollte der zweite Finalist sein? Bosch Schillerhöhe, ehrgeizige
Konkurrenz aus dem eigenen Bezirk, hatte sich gegen Trumpf Ditzingen
durchgesetzt.
Dann wurde es spannend, denn beide Mannschaften wollten sich nichts
schenken. Was sich auch im Ergebnis äußerte: Den ersten Satz gewannen wir 25
zu 23.
Im zweiten Satz ließen wir es zu locker angehen bzw. gelang uns nur sehr wenig,
was jedoch auch am Gegner lag. Bosch spielte stark und hatte bald einen ZehnPunkte-Vorsprung. Wir wechselten bereits einen Führungsspieler aus, damit
dieser sich für den wahrscheinlich kommenden Entscheidungssatz schonen
konnte - doch es wurde wieder spannend, denn wir kämpften uns heran...
Schließlich reichten die Kräfte jedoch nicht mehr für das zwei zu null aus und
Bosch gewann den zweiten Satz mit 27:25.
Im dritten Satz konnten wir uns gleich zu Beginn einen Vorsprung erarbeiten, den
wir weitestgehend hielten. Besonders Christin schien viel Spaß am Spiel zu haben
und hielt es bis zuletzt am Laufen: So machte sie den ersten Matchball für uns
spannend und nahm einen Ball an, der im Aus gelandet wäre… Mark hatte da
weniger Geduld und führte einen riskanten Angriffsschlag gegen den mächtigen
gegnerischen Block aus. Der Ball landete im Seiten-Aus – dieses Mal tatsächlich
und zu unseren Gunsten.

Da konnten wir lässig
sein: Als Sieger

Nach diesem hart umkämpften Spiel war die Freude bei allen riesig groß – was
für ein Tag. Denn nach der Zwischenrunde hatten wir uns nicht mehr viel
ausgerechnet.
Dankbar fahren wir nun aus gegebenem Anlass nach - ganz klar - Berlin!
Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!

Die Platzierungen im Detail:
Platz 1
Platz 2
Platz 3
Platz 4
Platz 5
Platz 6
Platz 7
Platz 8
Platz 9
Platz 10
Platz 11

SG Stern Stuttgart
Bosch Schillerhöhe
Gebr. Heller Nürtingen
Trumpf Ditzingen
VR Bank RN, Mannheim
Sparkasse Pforzheim-Calw
BW Bank Stuttgart
Bausparkasse Schwäbisch Hall
SG Stern Mannheim
VSV Schwäbisch Hall
Campina Heilbronn

Die Freude war groß –
nach Höhen und Tiefen...

Schließlich ganz
entspannt: Ende gut,
alles gut!

