
Freizeitsportgruppe ZweiterWegMurr 

Ligaspiel der Volleyballmannschaft des Zweiten Weg Murr in Iptingen/Wiernsbach 
 
Der vorletzte Ligaspieltag der Saison 2021/22 fand am letzten Sonntag, dem 13.März in der 
Kreuzbachhalle in Iptingen/Wiernsheim statt.  
 
Das erste Spiel bestritten die Iptinger gegen den TSV Asperg Hakuna Matata (Hakuna Matata 
ist swahilisch und bedeutet immer mit der Ruhe). In diesem Spiel gewann die Mannschaft 
aus Iptingen beide Sätze klar mit 25:10 und 25:18. 
 
Im zweiten Spiel trat die Mannschaft des ZweitenWegMurr gegen die schon warm gespielten 
Asperger an. Das gut aufeinander eingestellte Team aus Asperg zeigte von Anfang an eine 
entschlossene Spielweise und ließ damit den Murrern kaum eine Chance, ins Spiel zu 
kommen, was auch das Ergebnis von 25:09 zeigte.  
Nach einer kurzen Pause und neuen taktischen Spielanweisungen traten die Spieler des 
ZweitenWegMurr gleich zu Beginn des zweiten Satzes stark auf und übernahmen die 
Führung. Diese Überlegenheit konnten sie bis zum Schluss beibehalten und sich so über 
einen 25:19 Sieg freuen.  
Voller Euphorie begann der dritte Satz. Die Murrer hatten anfänglich wieder einen starken 
Auftritt, dem die Asperger jedoch eine gute Leistung entgegensetzten konnten. So 
entwickelte sich ein spannendes Kopf-an Kopf-Rennen, das sehr viel Spaß und Spannung mit 
sich brachte. Dass die Asperger am Schluss mit 25:23 den Satz für sich entscheiden konnten, 
war sehr glücklich für die Asperger.  
 
Im dritten Spiel des Tages traten die Gastgeber gegen die Freizeitsportgruppe 
ZweiterWegMurr an. Der SV Iptingen ging von Anfang an in Führung und behielt diese über 
den ganzen ersten Satz. Die Murrer leisteten jedoch Gegenwehr, aber die Iptinger hatten 
das Spiel fest im Griff und gewannen mit 25:16. Im zweiten Satz gingen die Gastgeber wieder 
in Führung und behielten diese bis zum verdienten 25:17. Vielen Dank an die Iptinger und 
Asperger für schöne und spannende Spiele. 
 
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 
 


