Männergesangverein

Ötisheim

Doppeleinsatz des MGV am Wochenende: Volleyballturnier und
Gesangesvorträge im DRK-Seniorenheim in Mühlacker
MGV mit bislang größtem Erfolg auf Volleyballturnier
Nach einem Jahr Turnierpause nahm der MGV am diesjährigen JedermannVolleyball-Turnier in der Sporthalle wieder teil. Da aus den verschiedensten Gründen
von zwölf gemeldeten Mannschaften nur sieben antraten, wurde im Spielmodus jeder
gegen jeden gespielt, d.h. jedes teilnehmende Team hatte sich am Samstag, den 24.
April 2010, auf sechs zu absolvierende Spiele einzustellen mit zuletzt je einem Spiel
um Platz drei und um Platz eins für die Mannschaften der vorderen Ränge

Spieler des MGV beim Warmspielen
Der MGV war mit seiner Mannschaft gut aufgestellt, wobei beim Beobachten der
Gegner klar war, dass drei oder vier andere auf alle Fälle auch gut mithalten konnten.
Dennoch hatte die Sängermannschaft in den ersten vier Spielen die Nase vorn,
selbst wenn zwischendrin ein Rückstand die Punktedifferenz belastete. So schlug der
MGV den Musikverein mit 25:15, die Mallorcafreunde nach anfänglichem Rückstand
mit 25:21, die Jedermänner mit 25 : 18 und die Jungs von der Feuerwehr mit 25:14.
Damit war der MGV überraschend weit vorn und traf nun auf die Damen und Herren
vom Tennisclub, die bis dahin auch kein Spiel verloren hatten. Die holten ihrerseits
nun alles aus sich heraus und besiegten den MGV mit 25:11. Für Mannschaften und
Zuschauer war klar, dass dieses Spiel ein vorgezogenes Endspiel war

Für den MGV spielten (jew. v. l. n. r.):
Achim Häge, Oliver Münchinger, Walter Stang, Werner Schmidt-Burger, Werner
Tischhauser
David Hildwein, Marco Keller und Sandro Wendt
Das letzte Rundenspiel wurde gegen LA (Little Aize) ausgetragen, das der MGV
auch noch gewann, was wegen einer längeren Phase des Gleichstands nicht
selbstverständlich war, aber nach einer erfolgreichen Aufschlagserie des MGV
geklärt werden konnte.
Die Endspielpaarung lautete nun offiziell „MGV gegen Tennis“. Der TC gewann beide
Sätze in der Schlusspaarung mit 21:11 und 21:12, womit dieser den Turniersieg
einfuhr. Dennoch ist die Freude beim MGV ungetrübt: Der zweite Platz stellt eine
riesige Überraschung und zugleich eine große spielerische Leistung dar.
Insgesamt zeigt der MGV bei der Teilnahme am Jedermänner-Volleyballturnier
zunehmende Erfolge: zwei sechste Rängen in den Jahren 2006 und 2007, dritter
Platz 2008 und in diesem Jahr einen beachtlichen Vize-Turniersieger.

MGV gab Senioren ein Ständchen
Zeitgleich zum Volleyballturnier kam der MGV seinem Versprechen nach, am Tag
des dortigen Frühlingsfestes im DRK-Altenheim in Mühlacker ein Ständchen zu
geben, das von seinem Umfang her – zwei Auftritte mit insgesamt acht Liedbeiträgen
– eher einem kleinen Konzert glich.
Die alten Menschen wurden mit Liedern über die Schönheit der Heimat und mit
bekannten Weisen wie „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“, „Unterländers
Heimweh“ oder „Mus i denn zum Städtele naus“ unterhalten. In der Sangespause
durften die Sänger zu Kaffee und Kuchen greifen, um sich dann gestärkt noch einmal
sängerisch Gehör zu verschaffen.

Der MGV beim Auftritt vor den Bewohnern im DRK-Seniorenzentrum

