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Meister, Aufstieg, Heilig´s Blechle 
 

 
Was am Anfang Ihrer ersten Saison in der Runde des Württembergischen 
Betriebssportverband kaum zu erwarten war wurde für unsere Volleyballmannschaft 
„Heilig´s Blechle“ tatsächlich war. 
Am 30.06.07 beim 3. Spieltag in Botnang bei der LBBW gelang es die Meisterschaft 
in der B-Klasse zu erringen und damit den direkten Aufstieg in die A-Klasse. 
 
Mit einem beruhigendem Vorsprung von 4 Sätzen auf einen Nichtaufstiegsplatz bei 
noch 6 zu spielenden Sätzen konnte man beruhigt in das erste Spiel gegen den 
Tabellenletzten, das Team von Alcatel-Lucent, gehen. Im 1. Satz zeigte sich warum 
man zu diesem Zeitpunkt überlegener Tabellenführer war. Mit 25:5 wurde der 
Gegner aus der Halle geschossen. Im 2. Satz liessen wir es dann etwas zu ruhig 
angehen. Mit geänderter Aufstellung und deutlich mehr Konfusion auf dem Platz 
musste der 2. Satz zur Freude des Gegners knapp abgegeben werden. 
 
Im nächsten Spiel, gegen das ebenfalls noch mit Aufstiegschancen angereiste Team 
der Stadt Ludwigsburg, musste daher nun ein 2:0 Sieg her um die Meisterschaft 
unter Dach und Fach zu bekommen. 
Hoch motiviert und sich Ihrer Aufgabe bewusst stand unser Team nun wieder 
geschlossen auf dem Platz. Logische Konsequenz daraus war der benötigte 2:0 –
Sieg.  Damit war der Erfolg perfekt. Die Meisterschaft und der Aufstieg waren 
erreicht.  
 
Im letzten Spiel des Tages gegen die BSG Porsche Bietigheim hatte man daher 
nichts mehr zu verlieren und so kamen nochmals alle Spieler zum Einsatz. Das 
dieses mit 0:2 abgegeben wurde konnte die Freude über das Erreichte aber 
keinesfalls trüben. Alle Ergebnisse können unter www.leipe-volleyball.de eingesehen 
werden. 
 
Ausgelassen wurde die Meisterschaft anschließend mit einen Sprung ins warme 
Nass des angrenzenden Freibads gefeiert. 
 
Vorausblickend auf die nächste Saison kann man sagen dass man sich in der 
stärkeren A-Klasse keinesfalls verstecken braucht und als Ziel ein Platz im 
gesicherten Mittelfeld durchaus im Bereich des Möglichen sein sollte. 


