Derbytime

Liebe Grafinger Volleyballfamilie,

die Oberbayerischen Wochen haben gut angefangen und dieses Wochenende stehen mehrere Highlights an. Die
männliche U13 hat den Anfang gemacht und holte sich souverän den Oberbayerischen Meistertitel. Als
Vizemeister muss die U18 sich nur dem TSV Unterhaching geschlagen geben, freut sich aber ebenfalls auf die
Südbayerische. Dieses Wochenende fahren die männliche U12 und die U16 auf die Oberbayerische
Meisterschaft. Beide wollen ebenfalls die Tickets für die Südbayerische buchen und freuen sich auf die heiße
Phase der Saison. Das absolute Oberbayernhighlight findet am Samstagabend in der Jahnsporthalle statt. Zum
Bundesligaderby kommt der ASV Dachau nach Grafing. Die Stadtwälder sind alte Bekannte und haben einen sehr
Bekannten an der Seitenlinie. Adrian Zoppelt, unser ehemaliger Trainer, kommt mit seiner neuen Mannschaft zu
uns. Wir freuen uns auf das Wiedersehen, haben aber nichts zu verschenken. Auch wenn einige Spieler
angeschlagen sind und die Einsätze fraglich sind. Alle sind heiß auf das Derby und werden alles geben. Benno
Voggenreiter, Christian Seitz, Felix Langer und Michael Zierhut sind noch fraglich. Die Einsatzfähigkeit wird sich
erst kurzfristig klären. Im Hinspiel musste man sich 2:3 geschlagen geben, dafür wollen wir dieses Mal Revanche
nehmen. Gemeinsam mit einer vollen Halle und Eurer Unterstützung werden wir die Punkte in Grafing halten und
somit den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößern. Als wäre das Oberbayernderby nicht schon Anreiz genug,
gibt es für die ersten Zuschauer 50 Liter Freibier. Unter der Woche wurden Freikarten verteilt und Extraschichten
eingelegt. Das Team freut sich auf das Duell und auf eine volle Halle. Ziel ist die magische Zuschauergrenze von
500 Leuten in der Jahnsporthalle. Damit würden wir die Kapazitätsgrenze erreichen und wären ausverkauft. Helft
alle zusammen. Wir brauchen Euch! Samstag 20:00 Uhr Jahnsporthalle. Neben tollem Volleyball spielt die
Grafinger Stadtkapelle und unterstützt uns mit passender Musik! Als Vorgeschmack auf das Bundesligaderby
kommt es in der Bayernliga um 16:00 Uhr zum Nachbarschaftsduell. Die Herren 2 empfängt den TSV
Vaterstetten, welcher mit vielen ehemaligen Grafingern gespickt ist. Es wird auch hier hitzig werden.

Wir freuen uns auf Euch und ein tolles Volleyballwochenende. Wie gewohnt findet ihr Spielstände und Eindrücke
auf Facebook, dem Live-Ticker und unserer App. Als neues Medium könnt Ihr euch bei unserem WhatsAppNewsticker eintragen. Dafür eine Nachricht mit FIGHTING BAYRISCH und Eurem Namen an die
+4915738271085 senden und Ihr seid immer up to date.
Auf ein schönes Oberbayernwochenende!

FIGHTING (OBER-) BAYRISCH

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