Viele Herausforderungen im neuen Jahr

Liebe Grafinger Volleyballfamilie,
wir wünschen Euch allen einen guten Start ins neue Jahr und freuen uns schon jetzt auf das nächste Heimspiel am Sonntag 21.01. um
16:00 Uhr. Doch bis dahin stehen noch zwei schwere Auswärtsspiele an. Morgen geht es zum GSVE Delitzsch und kommenden
Sonntag (14.01.) spielen wir in Unterhaching.
Das unglaubliche Spiel gegen Eltmann – immerhin amtierender Meister und aktueller Tabellenführer – wirkt noch nach, es war der
krönende Abschluss eines tollen Jahres. Gemeinsam mit Euch haben wir das Projekt Volleyball Grafing auf eine neue Ebene gehoben
und freuen uns über sportlichen Erfolg, gestiegenes Zuschauerinteresse und gute Stimmung in der Abteilung. Wir werden nicht
aufhören uns weiter zu entwickeln und schauen positiv auf die nächsten Herausforderungen. Neben spannenden und umkämpften
Spielen erwartet uns ein Jahr mit zahlreichen Highlights. Neben der Herren 1 werden einige Teams für Furore sorgen. Die
Jugendlichen sind topmotiviert auf die ersten Jugendmeisterschaften und bei den Erwachsenenteams stehen Entscheidungen im
Kampf um einen möglichen Aufstieg an. Beste Voraussetzungen hat hier die Herren 3, welche die Bezirksliga ohne Spielverlust
anführt – eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, die Jungs haben letztes Jahr noch Bezirksklasse gespielt. Die Herren 2 hat in
der Bayernliga Lunte gerochen und wollen ebenso wie die Damen 1 in der Bezirksliga ein Wort um die Aufstiegsplätze mitreden. Es
wird ein spannendes Jahr und wir freuen uns auf viele gemeinsame Events.
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Diesen Samstag muss unser Bundesligateam nach Sachsen. Dort wartet mit dem GSVE Delitzsch ein echtes Schwergewicht der Liga.
Seit Jahren spielen sie kraftvollen Volleyball und verfügen über gut eingespielte Achsen. Im vergangen Jahr hatten sie schwer zu
kämpfen, da ihr Stammzuspieler verletzungsbedingt ausgefallen ist. Doch nach der Genesung greifen sie jetzt wieder an und wollen
einen drohenden Abstieg verhindern. Wir fahren gewarnt gen Norden und müssen uns auf unser Spiel konzentrieren. Wir haben
gezeigt, dass wir an guten Tagen jeden schlagen können, aber dazu müssen wir unsere Topleistung abrufen. Das Ziel ist klar, wir
wollen im neuen Jahr an die Ergebnisse der ersten Saisonhälfte anknüpfen und Punkte aus Delitzsch mitnehmen. Das Spiel ist der
Abschluss der Hinrunde und bietet gleichzeitig die Möglichkeit den Abstand auf Eltmann und Schwaig zu verkürzen. Wir sind
gespannt und freuen uns auf ein hartes Match.
Wer Interesse an einer gemeinsamen Fahrt nach Unterhaching hat, bitte um kurze Rückmeldung, dann organisieren wir GruppenKarten und/oder die Anreise.
Auf ein spannendes und erfolgreiches Wochenende!
FIGHTING BAYRISCH

Falls Ihr den Newsletter nicht mehr erhalten wollt, bitte hier abbestellen. Danke.
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