Freizeitsportgruppe ZweiterWegMurr
Ligaspiel der Volleyballmannschaft des Zweiten Weg Murr in Steinheim

Der letzte Spieltag der Saison 2021/22 am vergangen Sonntag, dem 27.03.2022, fühlte sich
für die Spieler des ZweitenWegMurr fast als Heimspiel an, da sowohl Gastgeber als auch die
örtlichen Gegebenheiten bestens bekannt waren.
Das Turnier richtete die Steinheimer Jugend unter Trainer Sven Brummer, sonst
Stammspieler bei dem ZweitenWegMurr, aus. Neben den Steinheimern und Murrern
nahmen als dritte Mannschaft die Volleyballer des TSV Bietigheim teil..
Zum Auftakt standen sich die Spieler aus Steinheim und Murr in einer Derby-ähnlichen
Situation gegenüber. Die Murrer gingen dabei von Anfang an in Führung, die sie bis auf 8
Punkte ausbauen konnten. Die junge Mannschaft aus Steinheim - zwischen 15 und 17 Jahren
alt - brauchte einige Zeit, bis sie in ihr Spiel fand. Danach wurden sie immer stärker und
ließen den Murrern durch zielgenaue Angriffsbälle keine Chance. Auch die Schmetterbälle
der Spieler aus Murr waren dank der Schnelligkeit der Jugendlichen kein Problem für die
Volleyballmannschaft aus Steinheim. Letztendlich gewann die Mannschaft des
ZweitenWegMurr aufgrund der Führung, die sie gleich zu Beginn des Spieles erspielt hatte.
So endete der erste Satz mit 25:18 zugunsten der Murrer.
Der zweite Spielsatz war bis zum Schluss annähernd ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den
beiden Nachbargemeinden. Um jeden Punkt wurde hart und fair auf beiden Seiten
gekämpft. Niemand wollte dem anderen etwas schenken. Die Murrer gingen im Laufe des
Spiels jedoch leicht in Führung und gewannen schließlich mit 25:21. Die Steinheimer Jugend
zeigte ein schönes und spannendes Spiel , bei dem ganz klar wurde, dass in dieser
Mannschaft noch viel Potential steckt, das es weiterhin zu fördern gilt.
Das zweite Spiel an diesem Tag bestritt der ZweiteWegMurr gegen den TSV Bietigheim. Die
Bietigheimer konnten die Spielweise ihrer Gegner im ersten Spiel beobachten. Sie stellten als
dritte nicht spielende Mannschaft im Bunde die Schiedsrichter – einen Hauptschiedsrichter,

einen ZweitenSchiedsrichter, zwei Linienrichter und einen Schreiber –, während die zwei
anderen Mannschaften ihr Ligaspiel bestritten. Der TSV ging gleich in Führung, baute diese
aus und gewann ohne große Gegenwehr der Murrer mit 25:7. Das zweite Spiel begann für
die Murrer besser. Bis zum 5-Punkte-Stand war das Spiel ausgeglichen. Danach zogen die
Bietigheimer davon, die Murrer hatten kaum eine Chance gegen die schnellen Angriffsbälle
und die präzisen Ballannahmen des TSV. Das Spiel endet mit 25:12 für die Bietigheimer.
Das dritte Spiel des Tages gewannen die Bietigheimer mit 25:10 und 25:14 gegen die
Steinheimer Jugend.
Beiden Mannschaften an dieser Stelle ein Dankeschön für schönen, fairen und spannenden
Spiele.
Der endgültige 8.Tabellenplatz der Mixed 2/4 Liga D1/Nord ist für die erste Saison des
ZweitenWegMurr ein kleiner Erfolg, da die Mannschaft seit längerer Zeit keine Saison in der
Liga mehr mitspielte und alle Hürden einer Spielsaison meisterte.
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.
Weitere Informationen sind unter unserer Internetseite https://www.zweiterwegmurrfreizeitsport.de abrufbar.
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