
2. Hauptstadt – Volleyball – Mixedturnier des Berliner GSV
am 31. Oktober 2009 in Berlin

Es war wieder soweit. Unser 2. Hauptstadt - Volleyball - Mixedturnier fand am Halloween-Tag statt. Da 
es  jedoch sehr  kurzfristig  organisiert  wurde,  konnten  nicht  so viele  Mannschaften teilnehmen.  Im 
letzten  Jahr  spielten  11  Mannschaften  um  den  Turniersieg,  aber  diesmal  waren  es  nur  6 
Mannschaften dabei. Drei Teams aus Brandenburg, Köthen und Hamburg waren gekommen um am 
Volleyballturnier in unserer Hauptstadt teilzunehmen. Die Abteilung Volleyball des Berliner GSV stellte 
selbst zwei Mannschaften und eine gemischte Mannschaft „Mixedteam“ auf.
Die Mannschaften spielten Jeder gegen Jeden auf zwei Feldern, dass jede Mannschaft fünf Spiele 
hatte.  Im gesamten  Turnier  wurde immer  bis  25 Punkte  und 2  Gewinnsätze  gespielt.  Alle  sechs 
Mannschaften haben sich wacker geschlagen.

Auf den Spielfeldern wurde hart, aber fair, um jeden Ball gekämpft. Auch wenn nicht jeder gewinnen 
konnte, waren alle zufrieden und hatten Spaß am Spiel.

Es zeigte sich schon in den ersten Spielen, welche Mannschaften um den Sieg kämpfen würden. 
Dazu gehörten die Berliner Mannschaften sowie die Mannschaft aus Brandenburg. 
  
Beim ersten  Spiel  konnte  Brandenburg  gegen Berliner  GSV 2  am Ende mit  2:1  Sätzen  für  sich 
entscheiden. Auch die nächsten Spiele gegen Berliner GSV 1 und Mixedteam war es sehr spannend. 
Sowohl Brandenburg wie auch die Mannschaften aus Berlin wollten ihr Spiel nicht verlieren, aber am 
Ende setzte sich die Mannschaft aus Brandenburg jeweils mit 2:1 durch. Bei den weiteren Spielen 
konnte sich die Mannschaft Brandenburg am besten durchsetzen und gewannen auch ihre Spiele 
gegen Hamburg sowie Köthen klar. Wir gratulieren der Siegermannschaft aus Brandenburg für ihren 
1. Platz.

Für  unsere  beiden  Mannschaften  Berliner  GSV  war  es  ein  schöner  Erfolg.  Beide  Mannschaften 
konnten 8 Satzgewinne verbuchen. Im vorletzten Spiel kam es zwischen der beiden Mannschaften 
zum Aufeinandertreffen. Nach drei Sätzen gewannen verdient Berliner GSV 2. Aber Berliner  GSV 1 
musste  noch  ein  letztes Spiel  gegen Hamburg  bestreiten.  Es  war  gleichzeitig  auch  der  erbitterte 
Kampf um Platz 2. Durch einen Sieg im letzten Spiel hatte die erste Mannschaft mit einem besseren 
Satzverhältnis doch den 2. Platz geschnappt und verwies die zweite Mannschaft auf den 3. Platz.

Das „Mixedteam“ stellte eine Mannschaft mit gemischte Spieler zusammen und spielten zum ersten 
Mal gemeinsam auf dem Feld. In den ersten beiden Spielen, gegen Hamburg und Köthen, konnte das 
Mixedteam gewinnen. Gegen die starken Mannschaften konnten sie gut mithalten, mussten gegen 
Berliner GSV 1 und Brandenburg geschlagen geben. Aber konnten nur einen Sieg gegen Berliner 
GSV 2 verbuchen und erreichten einen guten 4. Platz.

Neu waren die Mannschaft aus Hamburg dabei. Hamburg hatten trotz sehr gutes Spiel keine Chance 
und  die  vier  Spiele  wurden,  wenn  auch  knapp,  verloren.  Nur  einen  Spiel  gegen  Köthen  konnte 
gewonnen werden. Am Ende reichte es nur für den 5. Platz. 

Erwartungsgemäß konnten Köthen wieder kein Spiel gewinnen und belegten damit den letzten Platz. 

Zur  Siegerehrung durfte die  Mannschaft  aus Brandenburg den neuen Bärpokal  nehmen.  Für  alle 
Mannschaften gab es Urkunden und diesmal  wurde  die  Preise für  die  besten drei  Mannschaften 
verliehen. 

Für die Versorgung war Essen und Getränke natürlich auch gesorgt. Die Frauen unserer Volleyball-
abteilung übernahmen für das leibliche Wohl, das in den Spielpausen von den Spieler besucht wurde. 

Ein großer Dank geht an die ganze Volleyballabteilung unseres Vereins, die sich wirklich viel Mühe 
gegeben hat. 

Bis zum nächsten Jahr, hoffentlich!


