TG Schulsporttag Volleyball in Amriswil
Ich freute mich schon seit Wochen auf diesen Tag. Cool, dass wir (Schulhaus Sandbänkli) an Turniere gehen
können wie bzw. dieses Volleyballturnier. Es waren insgesamt vier Teams bei den Mädchen und 8 bei den Jungs
aus TG Schulen am Turnier. Das Freifach Volleyball des Sandbänkli nahm gleich mit 2 Knaben und 1 Mädchen
Mannschaft teil. Betreut wurden wir von Katharina & Wolfgang Pfeifer und Daniel Steininger.
Der Tag war sehr cool, es hat sehr viel Spass gemacht. Das Team war auch echt toll. Es spielten bei den Mädchen
Annic, Elena, India, Mia, Nadine, Sajida, und Simone mit. Bei den erfolgreichen Jungs standen Mateo, Colin, Livio,
Samuel, Ramon, Roberto und Dan im Einsatz. Ich freute mich besonders mit unserem tollen Team mit zu spielen.
Rahmenprogramm mit Volley Amriswil Profispielern
Bevor das Finalspiel angefangen hat, kamen die „Cracks“ von Amriswil, und wir durften gegen sie antreten und
schauen wie sie spielen. Sie hatten einen richtig harten Smash und ein starkes Anspiel. Ein Anspiel kann bis zu
120 Kmh schnell sein. Mich persönlich hat die Sprungkraft von den Volleyball-„Cracks“ fasziniert. Sie waren mega
stark. Darum war es sehr, sehr schwierig auch nur schon einen Punkt zu ergattern. Am Schluss haben wir noch
mit den Spielern Fotos gemacht.
Finalspiele mit Bischofszeller Turniersiegen bei den Mädchen & Knaben
Wir Jungs waren alle motiviert
gegen Weinfelden im Finale, wie
die Mädchen gegen Steckborn.
Ich dachte dass es sehr knapp
werden
könnte,
weil
das
Gegnerteam sehr gute Mädchen
hatte. Den 1. Satz haben wir dann
auch knapp verloren. Im 2. Satz
haben wir uns zusammengerissen
und gesagt, wenn wir das wollen,
schaffen wir es auch, also haben
wir alles gegeben. Doch im 2. Satz
haben wir sehr knapp gewonnen.
Es ging in den Entscheidungssatz.
Ich war sehr nervös. Am Anfang
waren wir sehr gut dran. Aber die
eine aus dem Gegnerteam machte
sehr gute Service, und sie holten
sehr
viele
Punkte.
Im
Entscheidungssatz fehlte uns nur noch ein Punkt. Unser Gegnerteam wollte nicht aufgeben aber wir natürlich
auch nicht. Wir alle waren so glücklich, wir hatten gewonnen!!!!
Final! Wir Knaben spielten gegen Weinfelden. Im ersten Satz gingen wir in Führung, doch die Weinfelder zogen
gut nach. Doch wir waren besser, und so besiegten wir sie im 1. Satz mit 15:13. Im 2. Satz sammelten wir unsere
Nerven nochmal zusammen und machten einen sehr guten Druck. Wir merkten wie unsicher sie spielten wegen
uns. Der 2. Satz war sehr einfach. Wir gewannen 15:3 und feierten unseren 1. Platz.
Wir freuten uns natürlich auch für die Mädchen weil sie auch eine sehr gute Leistung vollbracht hatten.
Meiner Meinung nach haben wir den Sieg verdient, wir haben es uns als Team geholt und ich freue mich sehr auf
die Schweizermeisterschaft. Mir ging es nicht nur um den Sieg. Es hat auch sehr Spass gemacht. Ich bin stolz auf
mein Team und auf mich. Mit so einem Team spiele ich gerne. Man darf Fehler machen und macht es einfach
nächstes Mal besser, so unser Motto. Wir haben alle gefeiert und gingen mit grosser Freude wieder nach
BISCHOFSZELL. Es war so ein cooles Turnier. Wir hatten so Freude, dass wir ins Finale kamen. Es war eine sehr
lässige, schöne Atmosphäre. Sowohl die Mädchen, als auch die Knaben vertreten nun den Thurgau im Volleyball
am Schweizerischen Schulsporttag am 22. Mai in Basel.
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