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Volleyballturnier am 03.10.2022 in der Sporthalle Murr 
 

 
 
Am 3. Oktober 2022 fand in unserer Sporthalle ein besonderes Volleyballturnier statt.  
Die befreundete Volleyball Abteilung des TSG Steinheim veranstaltete ihr 31. Turnier in 
unserer Halle.  
 
Leider konnten die Steinheimer das Turnier nicht in ihrer Sporthalle ausrichten, da diese 
gerade umgebaut wird. Deshalb baten sie in ihrer nächsten Nachbarschaft um Hilfe. Sowohl 
unser Bürgermeister Torsten Bartzsch sowie die Freizeitsportgruppe ZweiteWegMurr waren 
sofort bereit die TSG Steinheim zu unterstützen. Damit war es der TSG möglich, ihr jährliches 
Turnier in Murr auszurichten.  
 
Außer der TSG Steinheim und dem ZweiterWegMurr waren weitere 13 Mannschaften am 
Start. Die Spieler aus Schwäbisch Hall / Ingelfingen hatten zur Anreise den weitesten Weg 
aller beteiligten Mannschaften zurückzulegen.  
 
Die Turnieraufteilung bestand in der Vorrunde aus 3 Gruppen zu je 5 Mannschaften, in 
denen jeder gegen jeden spielte. In dieser Runde traten die Murrer im ersten Spiel gegen die 
Volleyballer*innen aus Untergruppenbach an. Dabei schlug sich unsere neu 
zusammengestellte Mannschaft tapfer, verlor jedoch die auf 2 Sätze ausgerichteten Spiele 
jeweils klar mit 5 bzw. 6 Punkten Rückstand. Nachdem auch das zweite Spiel - diesmal gegen 
die Mannschaft aus Poppenweiler -  verloren ging, wurde alle Kraft in die dritte Begegnung 
gesteckt. In dieser ging es gegen die befreundete Mannschaft aus Steinheim. In diesem Spiel 
gelang dem ZweitenWegMurr alles: stark und präzis geschlagene Aufschläge, starkes 
Angriffsspiel und perfekte Annahmen, so dass die Partie mit einem Ergebnis von 2:0 für Murr 



endete. Voller Euphorie begann dann die vierte Begegnung gegen die TSG Jägersäcke 
Volleys, so dass der erste Satz mit 20:5 für Murr ausging. Die gegnerische Mannschaft ließ 
sich dadurch aber nicht beeindrucken und konnte so den zweiten Satz für sich entscheiden. 
Damit kamen die Murrer auf Platz 3 in der Vorrunde, was bedeutete dass sie nun um die 
Plätze 7 bis 15 spielten.  
 
In der Endrunde hatte die Mannschaft des ZweitenWeg Murr zwei Spiele zu bestreiten. 
Sowohl gegen die „Lurchies“ als auch gegen die Rielingshäuser endeten die Sätze 
unentschieden. Damit erreichte der ZweiteWegMurr den achten Platz in der 
Gesamtwertung, mit dem wir sehr zufrieden sind. 
Ein großes Dankeschön an die Steinheimer Volleyballfreunde für die tollen Spiele in einer 
wunderschönen Sporthalle und auch für die ausgezeichnete Bewirtung – Maultaschenburger 
- während des Turniers.  
 
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.zweiterwegmurr-
freizeitsport.de abrufbar. 

 
Claus Wanke 
 
 


