
Der 31. Schönbuch-Cup in Holzgerlingen 
 
Die E-/F-Jugend der VG Sulzbach-Rosenberg erreicht Platz 8! 

 
(bhi) Nach dem tollen Wiedereinstand im letzten Jahr reiste ein gemischtes Team aus E- und  
F-Jugendlichen zum Schönbuch-Cup in Holzgerlingen. Die Teilnahme an einem der größten 
Jugendturniere ist ein willkommenes Highlight am Ende der Saison, denn dort kann man sich 
mit den besten Teams aus ganz Süddeutschland und teilweise auch dem Ausland messen. 
 
Das Team aus der aktuellen E- und F-Jugend bestand aus fünf Spielerinnen, die sich nach 
dem Überraschungserfolg des letzten Jahres (immerhin Platz 14 von 28 Teams) aufgemacht 
hatten, das Ergebnis nach Möglichkeit zu übertreffen. Zu allem Überfluss musste der Trainer 
Bernhard Hirsch kurzfristig an einer Übungsleiter-Fortbildung teilnehmen, doch zum Glück 
sprangen mit Katrin Franke und Andrea Pöllinger zwei Mütter ein, die die Nachwuchsvolley-
ballerinnen hervorragend betreuten.  
 
Ein kleiner Schreck packte anfangs die Mannschaft, als der Spielplan feststand, man traf 
nämlich in der Vorrunde gleich auf zwei Teams des amtierenden Bayerischen U-12-Meisters, 
des SV Mauerstetten. Dazu kamen noch schwer einzuschätzende Gegner wie die Gastge-
ber, das Team aus Höchst oder die Vertretung von Boxberg-Weißwasser. In der Vorrunde 
ging es sofort hoch her und die Platzierung wechselte ständig zwischen dem dritten und vier-
ten Rang. Der dritte Platz in der Vorrunde wäre die Garantie, wie im letzten Jahr, das obere 
Tableau der Platzierungsrunde zu erreichen - was erneut mindestens Platz 14 bedeuten 
würde - und genau dieses Ziel konnte mit überlegtem Spiel und kluger Taktik erreicht wer-
den.  
 
Doch es kam noch besser, denn nach zwei Siegen und zwei Niederlagen in der Zwischen- 
und Finalrunde konnte man voller Stolz die Urkunde für den 8. Platz in Empfang nehmen! 
Ein Ergebnis, das auch die Vertreter der anderen Mannschaften aufhorchen ließ. 
 
Dazu kam, dass die Mädels bereits am Vorabend des Turniers mit ihrem Show-Act, den sie 
auf der Players-Party präsentierten, bei einigen für offenstehende Münder gesorgt hatten, 
angesichts einer ausgesprochen professionellen Tanzvorführung zu den Klängen von Hele-
ne Fischer. 
 
Natürlich ist der Termin in Holzgerlingen für das nächste Jahr schon dick im Terminkalender 
markiert und mit etwas Glück könnte man sogar mit zwei Teams antreten, die dann in der 
U13 und U14 ihre Visitenkarte abgeben würden. 
 
Der Verein möchte die Gelegenheit nutzen, um den Eltern zu danken, die so bereitwillig das 
Fehlen des Trainers kompensiert haben und nicht zu vergessen auch den Fans, die extra am 
Sonntag die fast 300 Kilometer in Angriff genommen haben, um die Mädels lautstark zu 
unterstützen. 


