
Freiluftvolleyballturnier in Sevelen  2018 
 
Juni bedeutet Freiluftvolleyballturnier in Sevelen. Traditionell nahm daher auch dieses Jahr 
wieder eine Mannschaft aus Altendorf-Ersdorf den langen Weg auf sich, um an den Turnier 
des TV Sevelen teilzunehmen. Die Vorhut erreichte das Ziel gegen 15 Uhr bei noch 
trockenem Wetter. Nach territorialen Streitigkeiten wurde ein guter Zeltplatz gefunden und 
schnell fachmännisch ein Pavillon aufgebaut. Dieser konnte sich direkt auszeichnen, da 
pünktlich nach dem Aufbau ein sintflutartiger Regenschauer einsetzte. Glücklicherweise 
verbesserte sich das Wetter wieder und die bereits angereisten Teammitglieder konnten ein 
Mannschaftsquartier, das vergleichbar mit dem legendären Campo Bahia war, aufbauen. Ein 
Dank gilt hierbei dem Zeltverleih der Familie Arpe. Die restlichen Übernachtungsgäste 
erreichten das Basislager gegen Abend. Kurz wurde das Auto ausgeladen und anschließend 
der örtliche Supermarkt besucht. Hier wurden die Weichen für ein erfolgreiches Turnier durch 
die notwendige Versorgung sichergestellt. So opferte man auf einem Holzkohlealtar totes Tier 
(zum Verzehr). Der Abend wurde so immer vergnüglicher, wozu im Wesentlichen der vom 
Coach zusammengeschweißte Feuerkorb beitrug. Alljährlich tauchte auch wieder ein 
befreundeter Sportkamerad mit seinem Team aus Spich auf. Erst spät in der Nacht wurden 
die Vorhänge des Zelts zugezogen, um sich für das morgige Turnier auszuruhen.  
 
Der wolkenverhangene Himmel lockte mit seinem Grau am nächsten Morgen die Spieler aus 
dem Schlafsäcken. Nach und nach traf auch die Verstärkung ein, die die Mannschaft so 
vervollständigte. Die Stimmung war gut, die Vorfreude noch größer. Neu-Trainer und Spieler-
Coach Schulze Pröbsting sorgte dafür, dass jeder Spieler bis zur Haarspitze motiviert war. 
Nach dem Aufwärmen und Einspielen ging es endlich los. Gespielt wurde in vier Gruppen à 
vier Teams mit sechs Spielern. In der Vorrunde spielten die Gruppen untereinander in jeweils 
zwei Sätzen die Platzierungen aus, wobei jeweils zwei Sätze bis 25 Punkte gespielt wurden. 
In der Endrunde traten die Gruppenersten, -zweiten, -dritten und -vierten dann jeweils 
gegeneinander an. 
Die Vorrunde verlief allerdings recht kurz, da bereits eine Mannschaft wieder fluchtartig 
abgereist war, nachdem sie gehört hatte, dass sie mit einer Mannschaft aus Altendof-Ersdorf 
in einer Gruppe war. Es ist fast schon Tradition, dass der erste Satz in die Hose geht, um den 
nächsten glorreich zu gewinnen. Und so endete daher das erste Spiel unentschieden. Doch 
mit einem Sieg im zweiten Spiel wurde so der zweite Platz in der Vorrunde gesichert.  
 
Die lange Pause bis zur Endrunde wurde genutzt, um sich für den Nachmittag zu erholen und 
zu stärken. Einige machten sich auch auf den Weg, um sich den Platz und die anderen 
Mannschaften des Turniers anzusehen. Ab und an ließ sich sogar die Sonne zeigen. 
 
Nachmittags hieß es dann aber wieder kämpfen und siegen. Mit viel Wille und noch mehr 
Können wurde so im ersten Spiel ein Unentschieden erreicht. Auch das zweite Spiel endete 
ohne Sieger. Da das Team den Begriff „Verlieren“ nicht kennt, wurde auch das letzte Spiel mit 
einem 1:1 nach Sätzen beendet. Sogar der Coach gab an diesem Tag seinen Einstand und 
half mit eine Niederlage zu verhindern.  
Und so konnte man sich am Ende tapfer einen 6. Platz erkämpfen. Für eine junge und 
zusammengewürfelte Mannschaft ein super Ergebnis und großer Erfolg. Noch dazu blieb 
man ungeschlagen! 
 
Gegen Abend verließ ein Teil der Mannschaft bereits den Platz, doch der Rest machte sich 
einen angenehmen Abend vor dem Feuer. Während man sich von der Musik der Feier 



beschallen ließ, konnte vergnügt das Turnier ausgeklinkt werden. Essen, Trinken und gute 
Unterhalten runden ein perfektes Turnierwochenende ab. Und so wurde wieder bis spät in die 
Nacht der erfolgreiche Tag gefeiert, ehe alle erschöpft ins Zelt krochen. Am nächsten Morgen 
hieß es dann auch schon wieder Abbauen und nach Hause.  
Doch wieder mal war es ein tolles Wochenende und alle freuen sich auf das nächste Jahr! 
 
 
Es ist geplant auch im nächsten Jahr wieder nach Sevelen zu fahren. Allerdings 
befindet sich die Mannschaft im Umbruch, so dass neue Spieler(innen) beim Training 
Mittwoch von 19:00 bis 22:00 Uhr oder Freitags von 20:00 bis 22:00 Uhr in der 
Altendorf-Ersdorfer Mehrzweckhalle (Grundschule) mehr als willkommen sind. Scheut 
Euch nicht und schaut einfach mal vorbei.  


