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We did it again!
Die Globalboys gewinnen nach 2012 zum zweiten Mal in Folge Bronze am Global Cup, der Volleyball
Weltmeisterschaft der über 50-jährigen, welche alle zwei Jahre in St. George (Utah / USA) stattfindet.
Es ist der Lohn für unsere jahrelangen Anstrengungen. Dieser Erfolg war nur möglich dank dem Einsatz aller
Beteiligten: der Spieler, welche viel Freizeit für die Trainings opferten, Andreas Grasreiner, der uns mit seinen
Trainings gefordert hatte und Vandi und Zwaantje, unseren beiden Physiotherapeuten, die uns vor und nach
den Spielen aufpäppelten. Aber letztendlich verdanken wir diesen Erfolg Hausi, welcher diesen Traum mit der
Gründung der Globalboys überhaupt möglich gemacht hat. Wir danken auch den zahlreichen Sponsoren,
Gönnern und Fans, die uns unterstützt haben.
Und so sieht unsere Medaille aus:

Frieden, Gesundheit & Freundschaft
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Die Resultate, Spielberichte und Fotos vom Bronze Medaillenspiel können unter www.globalboys.ch in der
Rubrik Newsticker nachgelesen werden. Diese spannenden Kurzberichte vermitteln einen Eindruck davon,
was wir an den vier Spieltagen in St. George erleben durften.

Die Freude über den Gewinn der Medaille war riesig

Dieser Newsletter soll vor allem das Motto Peace, Health & Friendship auf der Medaille beinhalten.
Peace. Es ist immer wieder schön und ergreifend, wenn man an einem Anlass teilnehmen kann, an welchem
sich so viele verschiedene Nationen und Glaubensrichtungen im friedlichen und fairen Wettkampf begegnen.
Solche Anlässe tragen wesentlich zur Völkerverständigung bei und fördern den respektvollen Umgang der
Menschen verschiedener Rassen und Religionen untereinander. An den Huntsman World Senior Games 2014
haben nicht weniger als 10‘700 Sportler mit Alter ü50 in 28 Sportarten aus fast allen Ländern der Welt
teilgenommen. Der Global Cup ist als inoffizielle Weltmeisterschaft in diese Grossveranstaltung eingebettet.
Die teilnehmenden Mannschaften in diesem Jahr waren die USA als Gastgeber, Kanada, Russland, die
Schweiz und Deutschland.
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Health. Jeder von uns hat sich in irgendeiner Form ganz individuell auf diese WM vorbereitet. Einige
intensiver, andere so gut es eben die Möglichkeiten erlaubten. In diesen zwei Jahren der Vorbereitung haben
wir immer wieder verschiedene Hochs und Tiefs gehabt. Highlights wie der 8. Rang am NLB/1. Liga Turnier in
Davos waren selten und gut für die Moral. All das hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind: eine Bande
verrückter ü50 Volleyballer. Die gute körperliche Verfassung und die professionelle Betreuung durch unsere
beiden Therapeuten Vandi und Zwaantje waren dabei von entscheidender Bedeutung.

The Medical Staff at Work

Friendship. Viele waren nicht zum ersten Mal dabei und freuten sich auf ein Wiedersehen mit den Kollegen
und Freunden aus den anderen Mannschaften.
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Alte Beziehungen wurden aufgefrischt und neue Freundschaften wurden geschlossen. Mit der deutschen
Mannschaft, die im selben Hotel untergebracht war, verstanden wir uns sehr gut.
Noch schöner und herzlicher war aber das Zusammentreffen mit unseren Fans mit Schweizer Wurzeln.

Die zahlreichen Fans der Globalboys

Besonders zu erwähnen sind die beiden Auswanderer Peter und Erika Voirol. Sie haben uns am ersten Tag
zu sich in ihr schönes Zuhause zum Zvieri eingeladen und uns verwöhnt. Für die musikalische Unterhaltung
hat Peter gleich selbst gesorgt. Peter und Erika: herzlichen Dank für eure Unterstützung!
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Das Ehepaar Mindy und Kyle Case, welches für die Organisation des Global Cups verantwortlich war, hat uns
wieder herzlich begrüsst und willkommen geheissen.

Vince und Mindy mit der begehrten Schoggi aus der Schweiz

Draho bei der Medaillenverleihung

Die Bilder sprechen für sich. Gegenseitige Achtung und Respekt, sportliche Herausforderungen und faire
Wettkämpfe - das sind die Huntsman Senior Games und der Global Cup im gastfreundlichen St. George.
Und wie überall an solchen Grossanlässen steckt sehr viel Freiwilligenarbeit und selbstloser Einsatz von
zahlreichen Helferinnen und Helfern dahinter.

Edwin mit den Schreibern und Linienrichtern
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Team Switzerland Global Cup 2014

Hausi verteilt die beliebten Globalboys Schokoladen.
Die gesponserten Kühltaschen der Firma Trigon AG
haben sich bestens für die Aufbewahrung sowie den
Transport dazu geeignet.
Unseren herzlichsten Dank an dieser Stelle allen
unseren Sponsoren, Gönnern und lieben Fans für die
Unterstützung.
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Unsere Sponsoren und Gönner
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Herzlichen Dank an unsere Sponsoren und Gönner für die Unterstützung !
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