
Bericht zum 13.Breitensport Mixedturnier in 

Brandenburg 

 

Das Volleyballturnier fand am 9.April in Brandenburg „Am Neuendorfer Sand“ statt. 

Wir sind mit 2 Autos dahin gefahren, haben uns auch an der Sporthalle getroffen und 

waren auch so um 9Uhr da, wie in der Ausschreibung der Einlass um 9uhr stand. 

Die Mannschaft aus Dresden spielten mit:                                                                                                                  

Sylvia, Claudia, Frank, Marcel, Ronny, Benjamin und Christian 

 Zu diesem Turnier haben 7 Mannschaften teilgenommen.                                                                                        

Also: Brandenburg I, Brandenburg II, Berlin I, Berlin II, Berliner Breitensport, 

 Zwickau und die Dresdner 

Wir haben hier also jeder gegen jeden gespielt, die Mannschaftskapitäns ziehen Los 

und wird in die Tabelle eingetragen,wann und wer anfängt gegeneinander zu 

begegnen. Diesmal war von unser Team ein junger Kapitän und das war Marcel. 

 

1.Spiel: Wir spielten gleich gegen die Gastgeber, verloren mit 1:2 gegen die 

Brandenburger I, aber es war ein schöner Kampf, leider Schade. 

2.Spiel: Dieser Runde spielten wir gegen die Berliner I, wir hatten paar kleine 

Aufstellung umgestellt, da macht Ronny in den Spiel Libero. Wir haben versucht zu 

kämpfen,aber leider waren die Berliner besser, Entstand:0:2. 

3.Spiel: Nun kam ein Derby-Spiel gegen die Zwickau, wir waren sehr heiß auf diese 

Gegner und haben auch ordentlich gespielt und machten einen 2:0 Sieg. 

4.Spiel: So, wieder zurück zum Berlin zur Nummer 2, die waren auch gleich stark wie 

die Berliner I, der Start lief alles gut, als der 1.Satz bald zu Ende ging, musste 

Benjamin vom Feld verlassen, da er beim Blockieren einen Ball richtig ins Kopf 

bekam.Im 2.Satz sind wir in Ohnmacht gefallen und steht dann 0:2 am Ende. 

Beim 5. und 6.Spiel: Wir haben hier bissl kleine Freizeitspiele gemacht und hatte 

auch etwas Spaß gehabt.Das waren die Brandenburg II und Berliner 

Breitensport.Wir haben beide Spiele 2:0 gewonnen. 

Anschließend gab es eine Siegerehrung. 

 

Wir sind dann zum McDonalds gefahren,haben was gegessen, da wir sicher Hunger 

hatten und zum Schluss fuhren wir alle wieder heim. 

 

Geschrieben von Marcel Mitreuter      12.04.2011 


