BEM Volleyball Mixed – eine gelungene Premiere
Nachdem die reinen Damen- und Herrenteams in letzter Zeit bei ihren BEM zahlenmäßig etwas geschwächelt haben,
kam uns der Wunsch nach einer erstmaligen bayerischen Mixed-Meisterschaft gerade Recht … leider die sehr
kurzfristig doch noch angesetzten DEM in Schongau (siehe unten) aber auch ein wenig in die Quere. Denn diese
fanden ausgerechnet an demselben Wochenende statt und so waren es dann auch „nur“ sechs Teams, die sich am
14. Juni in Ansbach trafen, um den allerersten bayerischen Mixedmeister auszuspielen. Ohne die
Terminüberschneidung wäre es sicher noch die eine oder andere Mannschaft mehr geworden, welche nun aber
wiederum sehr erfolgreich bei der DEM im Allgäu antraten (nochmal siehe unten).
Der Turniermodus hieß jeder gegen jeden, auf zwei Feldern und jeweils fünf Spiele über zwei Sätze ohne
Punktebegrenzung, d.h. bei sechs Teams entweder spielen oder pfeifen und so war – von einer kurzen Mittagspause
abgesehen – reichlich für jeden zu tun. Das Niveau war wirklich sehenswert mit vielen engen, spannenden Spielen
und erfreulicherweise ohne ernsthafte Verletzungen. Die ersten Drei trennte am Ende lediglich ein Satz, Zweiter und
Dritter waren darüber hinaus ballgleich und waren im direkten Vergleich 1:1 und 47:47 auseinandergegangen.
Unsere Gratulation geht an den neuen und ersten bayerischen Mixedmeister 2015, die Querschläger aus Nürnberg,
die – entgegen ihres Namens – die meisten Bälle ins Ziel und damit seit langer Zeit mal wieder einen BEM-Titel nach
Nürnberg gebracht haben … sehr zur Freude des Autors !
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Querschläger (Nürnberg/Lauf)
SG Christazhofen/Marktoberdorf
EK Ansbach
Scorpions 1 (Ansbach)
Rokoko Festspiele (Ansbach)
Scorpions 2 (Ansbach)

Meinen ausdrücklichen Dank an alle Teams für ein sehr schönes und definitiv zu wiederholendes Turnier, an Norbert
Gerber und die Ansbacher für eine makellose Turnierorganisation … insbesondere an die Scorpions für die doch sehr
kurzfristige Übernahme des Caterings und natürlich für den Support von ej-sport, merci Christine und Reinhold.
Und auch wenn leider immer noch kein Ausrichter für die DEM Mixed 2015 gefunden worden ist und die doch sehr
willigen Qualifizierten ungeduldig mit den Hufen scharren, sehen WIR uns sicher 2016 auf der nächsten BEM
Volleyball Mixed wieder … ich freu‘ mich drauf.
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