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Pokalspiel der Volleyballmannschaft des Zweiten Weg Murr 
 
Am Donnerstag, den 27.01.2022 kam die Volleyballmannschaft des TSV Ilshofen nach Murr 
zu Besuch. Der Pokal des Volleyballverbandes Baden Württemberg wird jedes Jahr parallel 
zu den Ligaspielen ausgetragen – wie bei der Fußball Bundesliga. Dabei kommt es häufig vor, 
dass die Vereine in den weit voneinander liegenden Ligen gegeneinander spielen dürfen. So 
war es auch beim Pokalspiel am Donnerstag. Der Zweite Weg Murr spielt in der D-Liga, 
während die Gäste aus Ilshofen in der B-Liga zuhause sind. Die Pokalspiele können 
außerdem unter der Woche gespielt werden und werden in der Mixed 3/3 Gruppe 
ausgetragen, während in der Liga mit 2/4 gespielt wird – 2 Frauen / 4 Männer. 
Dementsprechend warteten wir gespannt auf den Gegner. 
 
Die Turner des SGV Murr stellten uns großzügigerweise eines ihrer Hallendrittel zur 
Verfügung. So konnten die Ilshofener schon um 19:00 Uhr anreisen – immerhin sind sie fast 
60 Minuten mit dem Auto unterwegs. Damit konnte nach dem Aufwärmen und Einspielen 
das Spiel pünktlich um 20:00 Uhr gestartet werden. 
 
Unsere Mannschaft aus Murr startete frech und ohne jede Angst vor einem starken Gegner 
in die Partie. Das zahlte sich aus, denn die diese war im ersten Drittel des ersten Satzes 
ausgeglichen, mit abwechslungsreichen Spielzügen auf jeder Seite. Dann kam die erste 
kleine Verschnaufpause des Zweiten Wegs, die die Ilshofener konsequent ausnutzen und so 
mit 3 Punkten in Führung gingen. Die Zweiten Wegler konnten ihr Niveau danach wieder 
steigern. Der 3 Punkte Vorsprung wurde vom Gegner jedoch noch bis zum Ende des ersten 
Satzes erhöht. 
 
Der zweite Satz bei insgesamt 3 zu spielenden Gewinnsätzen, ging jetzt mit 25:17 klar an die 
Gäste. 
 
Beim dritten Satz konnten die Murrer ihre Stärken im Angriff zeigen und damit anfangs mit 
den Ilshofener gleichziehen. Den Ilshofenern gelang jedoch wieder - wie beim ersten Satz - 
eine 3 Punkte Führung, die sie zum Satzende auf 25:19 ausbauen konnten. 
 
Wir bedanken uns bei den Ilshofener für ein packendes und fröhliches Pokalspiel in Murr. 
Wir sind nun leider aus den Pokalspielen ausgeschieden da es eine K.-o.-Runde ist. Den 
Turner des SGV Murr danken wir ganz herzlich für die Überlassung des Hallendrittels. 
 
Wer Lust und Interesse am Volleyballspielen bekommen hat kann gerne unverbindlich zu 
unserem Training jeden Donnerstagabend um 20:00 Uhr in der Sporthalle Lindenweg 5/1 
kommen und sich sportlich und volleyballerisch fit machen. Volleyball kann jede(r), der es 
will, lernen. Das ist unabhängig vom Alter. 
 
Claus Wanke 
 


