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Start mit neu formierter Mannschaft
Die Globalboys starteten in Biel an der diesjährigen Senioren Schweizermeisterschaft mit einer neu formierten
Mannschaft. Um es vorweg zu nehmen, für eine Medaille hat es nicht gereicht. Das hatte verschiedene
Gründe. Zum einen das starke Teilnehmerfeld mit 12 Mannschaften in nur einer Kategorie. Zum anderen das
neu formierte Team der Globalboys, welches sich unter Wettkampfbedingungen erst finden musste. Zudem
konnten wir am Samstag noch nicht mit der kompletten Mannschaft antreten. Andreas war also gefordert und
musste die zur Verfügung stehenden Kräfte optimal einsetzen, keine leichte Aufgabe.
Als erstes standen zwei Gruppenspiele auf dem Programm. Gegen die Old Boys reichte es zum Start
immerhin zu einem Satzgewinn. Buchstäblich unter die Räder gerieten wir dann aber gegen eine starke
Auswahl der SVSE Nationalmannschaft (0:2). SVSE ist der Schweizerischer Sportverband öffentlicher
Verkehr, welcher in verschiedenen Sportarten Nationalmannschaften stellt.
Mit nur einem Satzgewinn landeten wir in der Gruppe A auf dem letzten Platz. In der Folge mussten wir spät
am Abend noch gegen den VB Fides Ruswil, dem zweit platzierten der Gruppe B, in die Hoffnungsrunde.
Nach zähem Kampf gewannen wir schliesslich mit 2:1 und freuten uns auf eine Dusche und das gemeinsame
Nachtessen im Restaurant La Péniche in Nidau, das Highlight des Tages.

Spät, im Dunkeln und bei strömendem Regen erreichten wir nach kurzem Fussmarsch das Restaurant.
Endlich ein kühles Bier, das sind die Momente, welche über Misserfolge hinwegtrösten und Geselligkeit gross
geschrieben wird. Gestärkt und Zufrieden gingen wir zu später Stunde zurück ins Hotel.
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Der Turniermodus ermöglichte uns dank dem Sieg in der Hoffnungsrunde vom Vorabend die Perspektive auf
eine Medaille. Theoretisch wäre noch alles möglich, selbst der Turniersieg läge drin. Unter diesen Umständen
wollten wir nochmals alles in die Waagschale werfen. Mit der Ankunft von Rolf und Frank am Sonntagmorgen
war unser Team jetzt immerhin komplett und wesentlich verstärkt.
Unser nächster Gegner hiess Voléro Zürich, eine richtig grosse Herausforderung. Wir sind motiviert und voll
konzentriert in die Partie gestartet, buchten gleich den ersten Satz für uns. Das Glück war aber nur von kurzer
Dauer, Voléro in der Folge gewarnt und plötzlich hellwach. Wir verloren zwar den Match, das war aber bisher
unsere beste Vorstellung an diesem Turnier.

Globalboys und Voléro Zürich, die Spieler sind bereit, es kann losgehen.

Die Hoffnung auf eine Medaille war dahin. In den zwei verbleibenden Spielen konnten wir aber noch einmal an
unserem Spielsystem feilen und experimentieren. Gegen die Leggins verloren wir knapp 1:2 und gegen das
Team The Entertainers schaute gar nochmals ein 2:1 Sieg heraus.
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Die Globalboys belegten schlussendlich den respektablen 7. Platz, wir sind auf Kurs haben aber noch eine
Menge Arbeit vor uns.

Draho Greso (17), Erwin Mathis (9), Andreas Grassreiner (Coach), Beat Merz (3), Jürg Büchi (12), Frank Fitzlaff (7) und Vincent Kerkhof (5).
Rolf Schuler (15), Urs Steinegger (6), Eric von der Weid (8), Wolfgang Müllner (18), Urs Schori (11) und Peter Weishaupt (2)

Unsere Sponsoren und Gönner
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Herzlichen Dank an unsere Sponsoren und Gönner für die Unterstützung !
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