
Recknitzianer können auch Volleyball 

Am 29.11.2017 fand in Güstrow das Kreisfinale Jugend trainiert für Olympia im Volleyball der WK II 

statt. Nach mehreren Jahren der Abstinenz  traten wir wieder an, um uns mit anderen Mannschaften 

im fairen Wettstreit am Netz zu messen. Da wir nicht wussten, wo wir leistungsmäßig  im Vergleich 

zu den Anderen standen, waren wir sehr aufgeregt. 10 Teams hatten gemeldet, was wieder an 

frühere Jahre erinnerte. Zum Turnier traten letztendlich 9 Mannschaften an. Es ging über die 

Vorrunde, dann die Zwischenrunde bis in die Finalrunde. Gespielt wurden pro Spiel 2 Sätze 

a 20 Punkte, wo bei 20 auch Schluss ist. 

In der Vorrunde trafen wir auf das Teterower Gymnasium und auf die 2. Regionale Schule Güstrow. 

Getragen von der Nervosität waren auch die ersten Punkte für den Gegner. Durch Motivation von 

außen fanden wir zu unserem Spiel und konnten die Vorrunde siegreich gestalten. Gegen Teterow 

ging es 1:1 aus, mit mehr gemachten Punkten für uns und gegen Güstrow stand es zum Schluss 2:0 

für uns. Somit ging es mit Euphorie in die Zwischenrunde. Hier trafen wir auf den stärksten Gegner, 

das John Brinckmann Gymnasium Güstrow und die Freie Schule Güstrow. Im ersten Satz des ersten 

Spiels machte auch der Gegner Fehler und wir führten unerwartet 14:11. Am Ende verloren wir 

17:20. Im zweiten Satz drehte Güstrow auf und gewann erwartungsgemäß. Danach galt es den Kopf 

frei bekommen, denn die Freie Schule Güstrow war nicht zu unterschätzen. Verblüfft mit einem 

kurzfristig reingeworfenen, ungewohnten und nicht zugelassenen Ball, lagen wir schnell 0:7 hinten. 

Nach dem Ballwechsel fanden wir schnell zu unserem Spiel, mussten aber ganz schön kämpfen. Nach 

einem 15:19 aus unserer Sicht drehten wir den Spieß um und gewannen noch 20:19. Der zweite Satz 

war klarer für uns. (20:11) 

Ab jetzt war Alles Zugabe. Das Halbfinale war ganz und gar nicht auf dem Plan. Hier ging es gegen die 

Regionale Schule Thomas Müntzer Güstrow. Uns ging ein wenig die Kraft aus und wir verloren das 

Spiel. Am Ende wurden wir Dritter und das ist aus unserer Sicht ein toller Erfolg. An die Jungs: 

Herzlichen Glückwunsch. 
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