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Mit einem kompletten Kader von zwölf Spielern reiste die SG Stern-Betriebssportgruppe am ersten Freitag im September in
Richtung Köln zur deutschen Betriebssportmeisterschaft. Schließlich wollten sie keinesfalls den ersten Programmpunkt des
Wochenendes verpassen: das abendliche „Kneipenhopping“. Hier wurden bei Kölsch und Cocktail die ersten Kontakte zu
einem späteren Gegner geknüpft, den Spielern von Kraft Foods aus Bremen.

Das Turnier am Samstag begann mit der Vorrunde, in der die SG Stern wieder einmal auf den altbekannten Gegner SDK
Fellbach traf, sowie auf die Bezirkregierung Köln. Während das Team um „Chef“ Matthias Hauser das erste Spiel gegen die
Kölner ohne größere Probleme gewann, unterlag die Truppe der SDK Fellbach in einer hart umkämpften Partie nach
Punkten. Den ersten Satz hatten die Sternler wohl etwas verschlafen, im zweiten präsentierten sie sich jedoch
überzeugend und gewannen den Satz – sowohl auf dem Feld als auch auf der Bank. Der große und leistungsstarke Kader
ermöglichte es, strategische Wechsel während der Spiele durchzuführen. Die Auswechselspieler sorgten jederzeit für
Unterstützung von außen, was das Spielgeschehen oft positiv beeinflusste.

Wie wichtig diese Einstellung ist, zeigte sich nach der Auslosung der Zwischenrunde. Die SG Stern war in eine
„Hammergruppe“ gelost worden: Neben der Kreissparkasse Euskirchen gehörten auch zwei hochdekorierte
Betriebssportmeister, Vattenfall Hamburg und Sparkasse Vogtland, zu den Gegnern. Zum Vergleich: Der oben genannte
regionale Konkurrent sollte sich in seiner Gruppe mit Kraft Foods, der Deutschen Bundesbank und RTLsports e.V. Köln
messen.

Nach einer langen Mittagspause begannen die Vorbereitungen für das erste Spiel der Zwischenrunde, SG Stern Stuttgart
gegen Vattenfall Hamburg. Bereits beim Einschlagen präsentierten sich beide Mannschaften selbstbewusst: Ein Angriff
nach dem anderen wurde hart und präzise ausgeführt. Im ersten Satz spielte die SG Stern von Beginn an stark auf, verlor
dann jedoch knapp. Etwas durchwachsener begannen die Stuttgarter Satz Nummer zwei und machten einige
Konzentrationsfehler. Auch sprang der Ball zu oft von ihrem Block weg, und die eigene Durchsetzungskraft fehlte in diesem
Duell gegen einen Gegner, der niemals aufgab. So ging auch der zweite Satz verloren. Trotzdem gab es Lob von Vattenfall:
„Ihr habt uns echt Schwierigkeiten gemacht. Weiter so... Ihr seid bisher der stärkste Gegner gewesen – ihr schafft es in der
Gruppe..!“

Und die Stern-Spieler verloren nicht den Mut: Im ersten Satz der nächsten Partie zeigten sie gute Aktionen, obwohl sie
diesen später abgeben mussten. Dafür überzeugten sie im zweiten mit einem sicheren Block und platzierten Angriffen. Der
Lohn dafür: ein Satzgewinn und damit das Unentschieden gegen die Sparkasse Vogtland.

Vielleicht eine gute Motivation gegen den letzten Kontrahenten der Zwischenrunde, die Kreissparkasse Euskirchen.
Konzentriert spielten die Sternler ihren Stiefel herunter – ob ihnen bewusst war, um wie viel es dabei ging? Nur Vattenfall
Hamburg hatte es ganz sicher unter die ersten Vier geschafft, für alle anderen in der Gruppe war der Ausgang noch offen...
Und es gelang der SG Stern in der hart umkämpften Partie tatsächlich ein glatter Sieg in zwei Sätzen! Somit zogen sie
glücklich ins Halbfinale ein.

Dort trafen sie sich wieder, die regionalen Konkurrenten: Erneut hieß es „SDK Fellbach gegen SG Stern Stuttgart“. Beide
Mannschaften kämpften auf höchstem Niveau in einem kleinen Krimi. Trotz einer knappen Führung kurz vor Satzende
konnten die Sternler den ersten Satz nicht für sich entscheiden. Auch die Führung im zweiten Satz konnten sie nicht in
einen Satzgewinn umwandeln, trotz Spielerwechseln und größtem Einsatz der Auswechselspieler, die die Mannschaft
anfeuerten. So ging es im kleinen Finale um Platz drei gegen die vom Vorabend bekannten Gesichter von Kraft Foods. Die
Mannschaft, die im Halbfinale sogar einen Satz gegen den späteren Sieger Vattenfall einheimsen konnte, zeigte sich nun
mit einer deutlich schwächeren Mannschaft auf dem Feld. Die Sternler spielten locker auf und punkteten ohne Druck und
Hektik Stück für Stück. So ging das faire Spiel zugunsten der Stuttgarter aus. Große Freude auf den Gesichtern – sie
hatten ihn: den „Platz auf dem Treppchen“ bei der Deutschen Betriebssportmeisterschaft 2012!

Frisch geduscht erschienen alle Spieler auf der Abendveranstaltung. Im vom Vorabend bekannten „Brauhaus ohne Namen“
warteten neben freien Getränken und einem Kölner Essensbuffet abwechslungsreiche Veranstaltungspunkte. Nach LiveMusik, Travestie-Show und dem Auftritt eines prominenten Urkölners folgte die Siegerehrung, die SG Stern-Sportler
erhielten ihre Bronzemedaillen. Zudem gab es einen Pokal und eine Urkunde, die der Leiter des deutschen
Betriebssportverbandes überreichte. Matthias Hauser, stellvertretender Stern-Spartenleiter und Teamchef, dankte den
Veranstaltern für die tolle Organisation und vergaß auch nicht, den Freunden von Kraft Foods für die im Turnierverlauf
gesponserten Milka-Kekse zu danken. Mit einer Laola-Welle feierten die Spieler auf der Bühne und verabschiedeten sich
mit lautem „Schalalala“-Gesang, der bereits tagsüber die Sporthalle erfüllt hatte.
Auch den inoffiziellen Titel der größten Partytruppe konnten sich die SG Stern-Spieler auf die Fahne schreiben, denn sie
nahmen die Tanzfläche schwer in Beschlag und feierten bis spät in die Nacht.
Das Fazit der Spieler:
„Alles in allem war es ein unheimlich tolles Wochenende, mit Spaß, Spiel und Spannung. Alle Mannschaftsmitglieder
durften sich über faire Spielanteile freuen. In der bunt zusammengewürfelten Truppe entstand ein starkes
Mannschaftsgefühl, das schlussendlich zum großen Erfolg führte.“
„Meiner Meinung nach war das wirklich ein super Turnier, fand die Stimmung im Team sehr gut. Besonders auch die ganze
Orga vor, während und - bei der Abendveranstaltung - nach dem Turnier war wirklich richtig gut.
Und überhaupt dabei gewesen zu sein, war für mich schon etwas Besonderes (es war meine erste Deutsche
Meisterschaft).

Sportlich gesehen haben wir uns, denke ich, so teuer wie möglich verkauft. Sicher war es ein wenig unglücklich, dass wir
im Halbfinale erstens zum zweiten Mal im Turnier auf SDK getroffen sind; und zweitens, dass wir doch so knapp verloren
haben, trotz mehrmaliger Führung. So blieb uns aber wenigstens die Gelegenheit, das Turnier mit einem Sieg
abzuschließen (realistisch gesehen hätten wir im Finale Vattenfall auch nicht besiegt). Jetzt wird es interessant, wie wir in
Düsseldorf abschneiden und vor allem, ob wir die Party noch steigern können...“
„Mein Fazit vom Wochenende ist nur positiv: Für mich war's eine gelungene Veranstaltung von A bis Z, der Spaß hat
überwogen und wir haben eine super Leistung abgegeben. Der Freitag war eine tolle Einstimmung fürs Wochenende, der
Spieltag am Samstag einfach nur gut und die Party am Abend - bei der alle mitgemacht und gefeiert haben - genial.“
„Ich werfe am besten ein paar Schlagworte in den Raum:
super organisiertes Turnier / hohe Gastfreundschaft / klasse Spiele / ausgeglichenes Niveau / tolles Mannschaftsgefüge
(Zusammenhalt im Team) / lockere Atmosphäre / witziges Abendprogramm / Party bis zum Abwinken“
„Ein Turnier auf hohem Niveau! Jedes Spiel war entscheidend von der Vorrunde bis zum Ende.“
„Ich fand gut, dass man nicht mit acht Spielern gefahren ist, sondern alle zwölf Stellen ausgenutzt hat, zudem sich auf zwei
Ausfälle kurzfristig Vertreter gefunden haben.
Toller Kampf und Moral wird mit Blech belohnt, alle [..] haben ihren Anteil geleistet.
Nächstes Jahr gern wieder!
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