Borg/Sportborg
erreichte 3. Platz bei
den österreichischen
Bundesmeisterschaften
im Volleyball!
Nach dem Sieg bei der Tiroler
Oberstufen-Landesmeisterschaft
vertraten wir (Vanesa Beganovic
5d, Monika Chrtianska 5s, Julia
Stolz 6d, Melanie Lechner 6s,
Katharina Mayr 8b, Christina
Plattner 8s, Anna Gründhammer
9m und unsere Betreuerin und
Mentalcoach
Mag.
Annelies
Nachbauer) unsere Schule zum
ersten
Mal
bei
den
im
Burgenland
ausgetragenen
österreichischen Meisterschaften im Volleyball vom 19.3.2012 bis 22.3.2012.
Nach einer langen Anreise wurden wir vom Bahnhof Neusiedl abgeholt und
zu dem nahegelegenen Schulzentrum gebracht. Dort trafen wir auch die
Jungs von der HTL Bau & Kunst aus Innsbruck mit ihrem Betreuer Mag.
Charlie Bodner, die mit uns Tirol vertraten. Wir spielten von Anfang an sehr
stark und so schlugen wir das Borg Egg aus dem Ländle klar mit 2:0. Das
nächste Spiel war gegen das Gymnasium Salzburg, das über den späteren
Gruppensieg entschied. Nach anfänglichen Schwierigkeiten verloren wir den
ersten Satz noch klar mit 25:19, doch konnten wir im zweiten Satz 3!!
Satzbälle herausholen. Nach zwei Missverständnissen wurden wir sehr
unkonzentriert und verloren den Satz noch mit 24:26. Somit mussten wir uns
auf das nächste Spiel gegen das Stiftsgymnasium Melk voll konzentrieren,
um noch in das Halbfinale zu gelangen. Die Melker waren allerdings kein
Problem für uns und damit zogen wir als Gruppenzweiter ins Halbfinale ein.
Unser Halbfinalgegner war kein geringerer als das Gymnasium Hartberg, das
mit lauter Bundesligaspielerinnen und einer Europa- und Vize-Weltmeisterin
im Beachvolleyball gespickt war. Wir konnten in vielen Ballwechseln zeigen,
was in uns steckt, jedoch reichte es am Ende nicht. Das Spiel wurde schnell
vergessen und nun wollten wir unbedingt den dritten Platz. Salzburg setzte
sich denkbar knapp gegen das Sport-Borg Linz durch. Das Spiel um Platz 3
wurde ein Krimi bis zum letzten Punkt, jedoch zeigten wir den größeren
Willen und Teamgeist und somit konnten wir letztendlich mit einem klaren
2:0 die Oberösterreicherinnen besiegen. 3. Platz geschafft! :)
Am letzten Tag waren noch die zwei Finalspiele, wo sich das Gymnasium
Hartberg bei den Mädchen wie auch bei den Burschen durchsetzen konnte.
Bei der Siegerehrung nahmen wir freudestrahlend unsere Bronzemedaille
entgegen und die Tiroler Burschen die Silbermedaille. Es war für uns ein sehr
tolles Erlebnis und wir konnten sehr viele neue Kontakte knüpfen. Wir hoffen,
wir dürfen unsere Schule noch öfters bei österreichischen Meisterschaften
vertreten. Ein großes Dankeschön an unsere Frau Professor Mag. Türtscher
und Frau Professor Mag. Nachbauer, ohne die dieser 3. Platz nicht möglich
gewesen wäre.
Melanie Lechner 6s

