Der Meister startet

Liebe Grafinger Volleyballfamilie,

endlich geht es wieder los. Morgen kommt unser Ex-Coach Jürgen Pfletschinger mit seinen Unterhachingern in
unsere schöne Halle. Um 19:00 Uhr geht es los und wir wollen gemeinsam mit Euch den Saisonstart und diesen
schönen Sport feiern. Jede in Dirndl und jeder in Lederhosn bekommt ein Freigetränk und auch sonst haben wir
uns schöne Specials überlegt.
Wir sind euch noch unsere drei Neuzugänge schuldig:
Benedikt Doranth: Der ehemalige Herrschinger Kapitän trägt die Nummer 1 und wird uns auf der
Außenangriffposition verstärken. Er ist langjähriger Beachpartner von Julius Höfer und hat dieses Jahr mit Yannic
Beck gespielt. Er bringt viel Erfahrung mit, war aber noch nie Meister in der Zweiten Liga.
Michael Wehl: Auch im Mittelblock konnten wir Ersatz für unsere Abgänge finden. Michael wird sich das Trikot
mit der Nummer 8 über seine 2,04 Meter ziehen und sich mit krachenden Blocks verdient machen. Im Team heißt
er schon jetzt: „Kraken-Wehl“.
Jan Wenke: Mit Jan kommt ein weiterer erstligaerfahrener Mittelblocker zu uns in die Bärenstadt. Wie „KrakenWehl“ hat auch Jan schon für den TSV Herrsching in der ersten Liga gespielt. Nach längerer Volleyballauszeit will
er jetzt wieder angreifen und bringt ebenfalls 2,04 Meter aufs Feld. Die Nummer 13 wird aber erst bei den
nächsten Heimspielen aktiv ins Geschehen eingreifen.
Insgesamt haben wir unseren Kader in der Breite nochmal verstärkt und das Niveau im Training ist sehr hoch. Alle
Spieler gehen gut trainiert in die Saison und wir wünschen uns eine verletzungsfreie Spielrunde mit tollen
Heimspielen und vielen schönen Ballwechseln.
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Gemeinsam mit Euch wollen wir auch diese Saison möglichst alle Heimspiele gewinnen. Die erste
Herausforderung ist morgen das Hachinger Team und wir freuen uns auf den ersten Fight.
Seid dabei und feiert gemeinsam mit uns den Start in die Saison. Erstmals geht Grafing als amtierender Meister in
die Zweitligasaison.

Fighting Bayrisch!

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