
Liebe Volleyballfreunde! 

  

Wie im vorigen Jahr sind wir: 

  

LANDESMEISTER in der U-12 Volleyball-Meisterschaft OÖ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  

Die Finalrunde war an Spannung kaum zu überbieten! 

 So manche Eltern und Pregartner Fans hatten schweißnasse Hände...... 

 Vorweg: 

Der gesamte Kader bei unserer U-12, Pregarten1 und Pregarten2, war gestern anwesend, half mit, 
zeigte Team- und Kampfgeist und das freut mich besonders! 

 Zu den Spielen: 

Pregarten2 erwischte in der Unteren-Play-Off einen fulminanten Start gegen St.Valentin und konnte 
sich von Beginn an klar absetzen. Unsere Hausdamen ließen nichts anbrennen und gingen mit 1-0 in 
Führung. 

Den 2.Satz musste man knapp taktisch abgeben, um sich wieder auf den 3.Satz mit gesammelten 
Kräften konzentrieren zu können. Letztendlich ging die Rechnung auf: 2-1 für Pregarten2. Gratulation! 

Im Kreuzspiel Pregarten1 gegen Ried um den Einzug ins Finale verlief alles ganz anders, und zwar 
nicht gerade nach unserem Plan. 

Katastrophaler Start bei Pregarten1, Ried glänzte durch hervorragende Feldverteidigung und 
Vermeidung von Eigenfehlern - man wartete dort auf die Fehler von Pregarten1, die sich immer mehr 
summierten. 

Ein klares 1-0 für Ried war die Folge! 

  

(Und jetzt die schweißnassen Hände der Eltern...) Gegen Ried hatten wir in den letzten Jahren noch 
nie verloren.... 

Nun hieß es, wieder in die alte Form zurückzufinden, kontrolliert anzugreifen und 
die Eigenfehler  auszumerzen. 

Gepuscht vom eigenen Team, den Eltern und Fans glückte uns das... 

 Von Ball zu Ball fanden wir nun besser ins Spiel, bald stand es 1-1. 

 Der 3.Satz verlief ähnlich wie der 2., man wollte nun ins Finale - das sah man - und Ried konnte mit 

2-1 bezwungen werden. Gratulation! 

  



Pregarten2 auf Spielfeld3 war zeitgleich angetreten gegen Steg2. Der 1.Satz war heiß umkämpft und 
wir hatten das glücklichere Händchen. Beim 2. und 3.Satz ging uns aber schließlich die Puste aus und 
somit mussten wir uns 2-1 geschlagen geben. Trotzdem: Tolle Teamleistung bei Mannschaft 
Pregarten2, die sich schließlich mit einem Ballpunkt Vorsprung den 9.Platz sichern konnte. Super! 

 Nun warteten wir gespannt auf das Finale, das hieß: 

Pregarten1 - Askö Perg (wie im Vorjahr!)  

Wir wussten vom Vorjahr, dass wir Perg nicht unterschätzen durften, wir aber die Favoritenrolle über 
hatten. 

Darüber hinaus trat Perg gestern nur mit 3 Spielerinnen an - wir hingegen verfügten über den 
gesamten Kader von 10 Mädchen! Schließlich wird jeder einmal müde.... 

 Tolle Ballwechsel, scharfe Service und Angriffe, gezielte Pritscher waren vom Publikum 

mitzuverfolgen. 

Coach Petra gab ihrem Team klare Anweisungen, wohin und wie die Bälle zu spielen waren. Das 
gesamte Team feuerte an und freute sich mit den Spielerinnen um jeden Punkt! 

Letztendlich ging den Pergerinnen, die verbissen kämpften (vor allem der Kapitän!), die Luft und die 
Kraft aus. Und wir hatten allen Grund zur Freude: OÖ - U-12 - LANDESMEISTER 2013/14! 

Wir fahren zur Bundesmeisterschaft!!! 

Herzlichen Dank an alle Helfer (beim Aufbauen, beim Buffet, bei den Fans, bei den Musikern, bei den 
Eltern, bei den Ehrengästen, die bei der Siegerehrung halfen, bei der Askö-Familie!)! 

  

Gestern war in unserer neuen NMS-Halle nämlich wieder eines zu sehen: 

Volleyball und Sport verbindet und macht Freude und Freunde! 

Umsonst nicht unser Leitspruch: We are family! 

  

Mfg, 

Stefan 

 


