
Volleyballsaison 2014/2015 

Kegeln im Gasthaus Steinbichler 

Am 30.12.2014 trafen wir uns im Gasthaus Steinbichler in Molln zum Kegeln. Das ist mittlerweile 

schon eine jährliche Aktion unserer Mannschaft. Es gab eine rege Beteiligung bei diesem Kegeln, 

sowohl die, die schon lang Volleyball spielen als auch die neuen Spieler waren mit Begeisterung 

dabei. Wir bildeten zwei große Gruppen, die gegeneinander antraten und der Wettkampfgeist war 

geweckt. Einige „Sauen“ später gab es ein wohlverdientes Abendessen und wir ließen den Abend 

gemütlich ausklingen. 

Training 

Schon im Herbst 2014 traten unserem Volleyballverein erfreulicherweise ca. 12 neue Mitglieder bei. 

Sehr motiviert kamen diese Nachwuchsspieler ins Training, wovon wir alle profitieren konnten, was 

aber auch leichte Anpassungen des Trainings wegen unterschiedlicher Spielniveaus erforderlich 

machte. Das Training fand regelmäßig am Montag von 19:30 bis 22:00 statt. Generell gab es eine 

sehr gute Trainingsbeteiligung in diesem Jahr. Eine Beteiligung von + 20 Personen pro Training stand 

an der Tagesordnung. Zwischenzeitlich wurde auch das Freitags-Training wieder eingeführt, aufgrund 

zu geringer Beteiligung jedoch wieder ruhig gestellt. 

Meisterschaft 

In der Meisterschaftssaison 2014/15 spielten wir im Grunddurchgang im Herbst/Winter  in der Mixed 

Gruppe B, der zweithöchsten Liga in Oberösterreich. Wir konnten leider nur wenige Punkte sammeln 

und erreichten somit den vorletzten Platz in der Gruppe B, was den Abstieg für uns bedeutete. 

Verantwortlich dafür waren unter anderem einige verletzungsbedingte Ausfälle. Auch war aufgrund 

vieler neuer Spieler in unserem Team, die jedoch nicht alle Meisterschaft spielen, eine 

Neuorientierung im Training notwendig.  

Im Play-Off, diese Spiele wurden  im Frühjahr 2015 ausgetragen, ging es nach Startschwierigkeiten 

wieder steil bergauf für uns. Mit uns in der Gruppe C waren die Mannschaften Sierning, ÖTB Linz 

Römerberg und St. Valentin. In den ersten beiden Spielen holten wir insgesamt nur einen Punkt, im 

dritten Spiel  jedoch 6 Punkte, im letzten Spiel noch einmal 3 Punkte. Somit war der Aufstieg wieder 

gesichert. Gemeinsam mit der Sierninger Mannschaft stiegen wir wieder in die Gruppe B auf. 

Turnier 

Das heurige Rasen-Volleyballturnier fand am 25. Juli 2015 in Kirchdorf am Faustballplatz statt.  

Es nahmen 12 Mannschaften (je 4 Spieler, mind. 1 Dame) am Turnier teil. Die Mannschaften wurden 

in 3 Gruppen zufällig zugeteilt, innerhalb der Gruppe spielte jeder gegen jeden, im Anschluss wurden 

Kreuzspiele ausgetragen. 

Das Wetter hielt lange Zeit gut durch, aber schon das Halbfinalspiel wurde durch Regen erheblich 

gestört, das Finale wurde aufgrund sehr starken Regens sogar abgesagt. Die Mannschaften Bob 

Austria 1 und X3 waren somit ex-equo Erstplatzierte.  

Als kulinarische Genüsse gab es heuer zu Mittag Leberkässemmeln oder Würstel, am Abend gab es 

ein Bratl vom Grill, das war wirklich lecker! Mit selbstgemachten Kuchen wurde der Tag versüßt. 



Als Zusatzbewerb wurde wieder das Knittelwerfen ausgetragen. Wie jedes Jahr war dies eine lustige 

Angelegenheit. 

Heuer gab es erstmals eine Cocktailbar, von unseren Nachwuchs-Volleyballern organisiert, diese fand 

vollen Anklang beim Turnier-Publikum! 

Alles in allem war es ein gelungenes Turnier mit guter Beteiligung! Wir freuen uns auf nächstes Jahr! 

 

Beachen und Grillen 

Auch nach der Meisterschaftssaison hielt die Begeisterung am wöchentlichen Training an. Sobald das 

Wetter es nun zuließ verlegten wir dieses auf den Sand. Nach dem jährlichen „in Schuss bringen“ des 

Beachvolleyball-Platzes folgten einige Matches am Sand. Im Anschluss erlaubten uns die lauen 

Sommerabende einige leckere Grillereien und ein nettes ausklingen des Trainings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos vom Schoberstein 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einem erfolgreichen Meisterschaftsspiel im Gasthaus „Zur Linde“ 

 

Unser heuriges Rasen-Volleyballturnier 

 

Meisterschaftsrunde in Pichling 


