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WOW was für eine Saison !!!!!
Gut gerüstet gingen 10 Teams in der 
A- und B-Klasse an den Start. Der Spiel-
Modus wurde aufgrund der neuen 
Teams abgeändert. Seither wurde auf 
zwei Gewinnsätze gespielt, was den 
zeitlichen Rahmen nun gesprengt hätte.
Nun galt es für alle Teams, an den drei 
Spieltagen Vollgas zu geben. 
Heiß ging es her, die Qualität der Spiele
der Saison war hoch und die Stimmung
war gut und sportlich fair. Jeder konnte 
jeden schlagen. Konnte das Team Bosch 
Schillerhöhe den Titel 2006 verteidigen?
Was reißen die Aufsteiger? Wie spielen
die „Platzhirsche“ und welches Team 
hat die nötige Konstanz?

An der Stelle möchten wir dem 
Spartenleiter der WBV-Runde Stuttgart
Herrn Michael Leipe für die Organisation
herzlich Danke sagen! 

Wir von der LBBW /BW-Bank hatten
uns viel vorgenommen für die Saison. So
sind wir zum 1 Spieltag nach Ditzingen 
mit viel Power im Gepäck gefahren.
Vielen Dank an Bernd-Uwe Steuer und 
sein Team für die tolle Ausrichtung (Firma 
Trumpf). Gleich im ersten Spiel gegen 
Bosch Schillerhöhe hatten wir einen tollen 
Fight (28:30 und 25:12). Das zweite Spiel
gegen die Deutsche Bank gab uns viel 
Selbstvertrauen (25:15 und 26:24), was
wir dann gegen Heller nutzen konnten.
(25:13 und 25:12)

442320162AOK Württemberg

403347126Gebrüder Heller

417365126Deutsche Bank

414365126SG Stern Sindelfingen 1

37238399Bosch Schillerhöhe

392411810Bosch Schwieberdingen 1

384411711Stihl Waiblingen
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335436513SDK Fellbach

341440315LBBW/ BW-Bank

BälleSätzeMannschaft
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Nur SDK hatte nicht gepatzt, und das war 
dann Platz 1. Das Team SDK wollten wir
uns am zweiten Spieltag gleich holen!!!!
Das Spiel ging für uns (25:23 und 25:20) 
aus und war ein hart umkämpfter Sieg.
Puh, Luft hohlen war nicht, den SG Stern
Sifi 1 konnten wir anschließend nur knapp
schlagen (25:19 und 25:23). Gegen die 
Truppe von AOK gewannen wir dann 
durch starke Block und gute Abwehr 
(25:17 und 25:12).
Der letzte Spieltag, oje!!! Die Hiobs-
botschaft am Montag davor hatte uns 
richtig nervös gemacht. In der Halle 
standen Baugerüste zur Reparatur der
Decke. „Da sei nichts zumachen bis 
Samstag“. Den Verantwortlichen war 
anscheinend nicht klar, dass wir mit 20 
Teams anrücken werden, naja. 

Krankheitsbedingt war unser Team nun 
dezimiert auf 5 Leute, am Nachmittag auf 
4. Den Kampf um den Titel konnten wir 
abschreiben. Stihl WN hat uns mit jeweils 
18:25 klar geschlagen, und plötzlich 
waren wir auf Platz 3. Gegen Bosch 
Schwieberdingen konnten wir uns in 
einem hart umkämpften Spiel dann doch
durchsetzen (25:14  und 25:22). Ach ja, 
Bosch schlug das Team SDK davor sehr 
knapp, und  die standen auf Platz 1. 
Alles wieder offen es ging hin und her, 
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eine Volleyballachterbahnfahrt der Extra-
klasse. Unser letztes Spiel hatten wir 
gegen SG Stern Stuttgart, ein 
unbequemer Gegner. Hier haben wir uns 
dann den Gesamtsieg geholt, das erste 
Mal seit unzähligen Jahren. Überglücklich
gabs ein Meisterbad mit Klamotten nach 
gutem alten Brauch, Mensch haben wir 
und gefreut und gelacht.
Vielen Dank an Bernd-Uwe und Markus 
von Trumpf aus der B-Klasse, die uns als 
sechster Mann spielfähig gemacht haben.
Nun werden wir nächstes Jahr die 
gejagten sein und freuen uns schon auf 
eine tolle und spannende Saison 2008.
Bei gemeinsamen Grillen haben alle 
Teams die Saison im Botnanger Tal 
ausklingen lassen. 
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