Doppeltes Vergnügen

Liebe Grafinger Volleyballfamilie,

Die Tabellenspitze ist zurückerobert und jetzt gilt es nachzulegen. Dieses Wochenende stehen gleich
mehrere schwere Aufgaben an. Am Samstagabend um 19:00 Uhr ist die TGM Mainz-Gonsenheim zu Gast
und am Sonntag ab 15:30 Uhr die VYS Friedrichshafen. Doch nicht nur das Bundesligateam ist gefordert.
Am Samstagabend geht es im direkten Duell um den Platz an der Sonne und am Sonntag darum, gegen das
Nachwuchsteam keine Zweifel aufkommen zulassen und unsere Spitzenposition zu untermauern.
Gemeinsam mit euch wollen wir sechs Punkte in Grafing halten und gemeinsam ein Volleyballfest feiern.
Die Mainzer sind extrem gefährlich und gehören zu den besten Teams der Liga. Mit sehr stabiler BlockFeldabwehr und guten Aufschlägen haben sie uns im Hinspiel unter Druck gesetzt und uns damit zwei
Punkte abgenommen. Nach ihrer Niederlage am vergangen Samstag gegen starke Schwaiger reden sie
zwar nicht mehr offiziell von der Meisterschaft, aber ihr Ziel ist klar. Gemeinsam wollen wir ihnen einen
weiteren Dämpfer verpassen und die Punkte in Grafing halten. Dafür brauchen wir eure Unterstützung!
Seid dabei – seid laut und macht die Jahnsporthalle zur Stimmungsfestung!

Foto: Marc Geisler; Michael Zierhut will wie in der Vergangenheit auch schon, gegen Mainz punkten!
Zum Spiel am Sonntag gibt es Kaffee und Kuchen – die Talente vom Bodensee müssen wir Ernst nehmen
und müssen auch am Sonntag unsere gute Leistung konzentriert aufs Feld bringen. Während wir am
Samstag den Youngstars die Daumen drücken – sie empfangen die Eltmänner, werden wir am Sonntag
keine Geschenke verteilen.
Den Grund zum Feiern müssen wir uns gemeinsam erspielen, aber Möglichkeiten bieten sich dieses
Wochenende viele. Die Damen 1 laden am Samstag ab 13:00 Uhr zum letzten Heimspiel der Saison im
Gymnasium Grafing ein, für die Herren 2 geht es um die Tabellenführung in der Bayernliga. Sowohl am
Samstag um 15:30 Uhr, als auch am Sonntag um 12:00 Uhr muss das Team in der Jahnsporthalle bestehen
um die Aufstiegschancen zu unterstreichen.
Lass uns gemeinsam ein tolles Volleyballwochenende verbringen. Seid dabei!

Fighting Bayrisch!

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