
Freizeitsportgruppe ZweiterWegMurr 

Heimturnier am 21.01.2023 in der Sporthalle Murr 
 

 
 
Am Samstag, den 21.Januar richtete der ZweiteWegMurr sein 44. Heimturnier aus. Nach drei 
Jahren der Unterbrechung konnten die Volleyballer aus Murr endlich wieder andere 
Freizeitmannschaften in die Sporthalle einladen, um ein gemeinsames Turnier zu 
veranstalten.  
Als Gäste konnten wir die TSG Steinheim, den GSV Pleidelsheim, den TV Großbottwar, die 
Lurchis aus Kornwestheim, die Baggerzwerge aus Pflugfelden, die Feuerballer vom Bosch aus 
Feuerbach sowie die Barock Volleys aus Ludwigsburg begrüßen. 
Auf zwei Feldern wurde im Jeder-gegen-jeden-Modus gespielt, wobei die Spiellänge jeweils 
auf zweimal 11 Minuten begrenzt war. So entstanden keine langen Wartezeiten. Die nicht 
spielenden Mannschaften stellten die Schiedsrichter oder labten sich am reichhaltigen 
Kuchenbuffet oder an der Snacktheke. 
Im ersten Spiel gegen die Baggerzwerge aus Pflugfelden fanden die Murrer nur schwer ins 
Spiel und ermöglichten es damit den Baggerzwergen den ersten Satz mit 18:16 für sich zu 
entscheiden. Im zweiten Satz steigerten sich die Spieler des ZweitenWegMurr und 
gewannen diesen mit 21:14.  
Im zweiten Spiel gegen den TSV Großbottwar gewann der ZweiteWegMurr den ersten Satz 
mit 18:15 gegen den TV Großbottwar verlor aber den zweiten Satz mit 16:19.  
Den dritten Gegner TSG Steinheim schlugen die Murrer Volleyballerinnen und Volleyballer 
klar mit 2:0. Die Partie gegen den GSV Pleidelsheim endete unentschieden -17:19 gewonnen 
und 23:15 verloren. 
Nach zwei spielfreien Runden und einer Stärkung durch die freundlichen Helfern des 
Küchenteams – vielen Dank an dieser Stelle für die Verpflegung - wurden beide Spiele gegen 
die immer stärker spielenden Lurchis mit 15:16 und 16:18 verloren. Auch der Neuling Barock 
Volleys Ludwigsburg spielte immer stärker auf, so dass wir mit  26:14 und 26:9 keine Punkte 
errangen. Im letzten Spiel des ZweitenWegMurrs gegen die Feuerballer setzte sich die Serie 
der Niederlagen mit 10:22 und 14:16 fort. Nach dem Motto: „Dabei sein ist alles“ waren es 
doch wunderbare und spannende Spiele. 
Bei der anschließenden Siegerehrung wurde vom Turniersieger MTV Barock Volleys 
Ludwigsburg die außergewöhnliche freundliche Atmosphäre und die tolle Organisation 



gelobt. Ein Dank geht hier vor allen an Steffen, der unser Heimspielmanager ist und wie 
jedes Jahr die gesamte Organisation in der Hand hält und auch im Detail darauf achtet, die 
letzte Ungereimtheit zu klären. Ebenso danken wir allen anderen Helfenden für ihren 
tatkräftigen Einsatz, ohne den die Ausrichtung des Turniers nicht möglich gewesen wäre. 
 
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 


