Bärenstarkes JahresAbschlussWeihnachtsTurnier (JAWT) & Jahresrückblick
Am Mittwoch, den 14.12 fand mal wieder unser traditionelles Abschlussturnier –
liebevoll JAWT abgekürzt – statt. Wie immer freuten wir uns alle das letzte Training
vor Weihnachten wieder mit Musik, guter Laune und unserem Abschlussturnier, sprich
einfach nur 2 Stunden mit „zocken“ zu verbringen. Dabei wurde wie immer 15 Minuten
gegeneinander gespielt – auf welcher Position und mit wem entscheidet das Los.
Jedes Spiel ist damit neu, andere Mitspieler, andere Gegner und wer nach 15 Minuten
mehr Punkte hat gewinnt und bekommt 2 Punkte. In einer „komplexen“ Exceltabelle
wird kalkuliert, wer am Schluss die meisten Punkte - und die beste Balldifferenz hat.
Untermalt wird das Ganze dabei von Musik und dieses Jahr abermals mit vorab
eingesammelten Musikwünschen der Teilnehmer.
Wie immer stand der Spaß im Vordergrund aber natürlich gratulieren wir unserem
diesjährigen Sieger Rudi zu seinem Erfolg und dem einhergehenden Wanderpokal
und hoffen das Philipp für seine rote Laterne, die er als Schlusslicht bekam, ebenfalls
einen schönen Platz findet 😊

Mit 2022 geht für die Bären ein unglaubliches Jahr zu Ende mit Ereignissen wie…
•

Rückkehr zu nahezu normalem Spielbetrieb mit regelmäßigem Spieltag und
zwei kompletten Mannschaften: Bärenstark 1 &2

•

Gewinn der Meisterschaft in der B-Klasse für Bärenstark 1 mit Aufstieg in
die A-Klasse - der höchsten Freizeitklasse der Mixed-Liga!

•

Einführung eines Jugendtrainings für 10-14jährige sowie 14-18jährige –
aufgrund mangelnder Hallenzeiten müssen wir über den Winter pausieren,
wollen es aber im Frühjahr wieder aufnehmen

•

Trainingslager mit über 20 Teilnehmern – erstmals seit langem wieder extern
mit unglaublich viel Spielen, Spaß und Teambuilding

•

Start der neuen Saison für Bärenstark 1 in der A-Klasse – mit 4 Siegen in 5
Spielen!

•

Bärenstark 2 etabliert sich als Herbstmeister in der C-Klasse und entwickelt
sich enorm nach vorn!

•

Weitere gemeinsame Erlebnisse wie Weihnachtsfeier, Besuche des
SuperCup Finales der Volleyballerinnen des MTV Stuttgart, Beachturnier
mit Grillfest und vielem mehr.

Wir freuen uns auf ein bärenstarkes 2023 und sind bereit!

