Sport

Sektion Volleyball
In der Sektion Volleyball waren in der
letzten Saison, die so plötzlich beendet werden musste, 41 Mädchen und
Jugendliche aktiv, und zwar in insgesamt 8 Mannschaften. Zudem gelang
es uns heuer auch eine Freizeit Damengruppe mit ehemaligen Spielerinnen
zusammenzustellen, welche einmal in
der Woche in der Halle ihrem geliebten
Sport nachgehen konnten. Die beiden
U 10 und beiden U 12 Mannschaften
wurden in Kastelbell vom Trainerteam
Günther, Jana und Elisabeth seit September in zwei bzw. drei wöchentlichen
Trainings bestens betreut und auf die
VSS/Raiffeisen-Mini-Volleyballmeis-

terschaft vorbereitet, welche leider
nach der ersten Spielphase ein abruptes Ende erfuhr. Gleiches widerfuhr
unseren Spielerinnen, welche im Rahmen der Spielgemeinschaft Schlanders/Kastelbell in Schlanders in den
Mannschaften U 13, U 14, U16 sowie in
der ersten Division mit viel Einsatz und
Ehrgeiz dabei waren. Einige der Mannschaften in der Spielgemeinschaft waren bei Abbruch der Meisterschaften
im oberen Teil der Tabelle platziert
oder sogar Anwärter auf den Titel. Im
Herbst starteten wir wiederum einen
Schnupperkurs mit 11 Teilnehmern.
Günther hat mit Unterstützung von

Julia den Kleinsten mit viel Phantasie
und Abwechslung Volley schmackhaft
gemacht. Wir würden uns freuen, wenn
im Herbst alle wieder dabei sind.
Zurzeit befinden wir uns in der Vorbereitung der neuen Saison und hoffen,
dass wir im September dort weitermachen können, wo wir aufgehört haben.
Denn nur wenn wir ohne Einschränkungen beginnen können, ist es sinnvoll.
Die Mädchen sollen wieder baggern,
pritschen und schmettern können, sich
abklatschen und freuen dürfen.
Wir alle freuen uns auf den Neustart.
Arnold Alber

Die Sektion Volleyball des ASV Kastelbell-Tschars ist im Aufschwung

Ein neuer Bus für den Sportverein

Der neue Vereinsbus des ASV
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Vor kur zem hat der A SV Kastelbell-Tschars Raiffeisen einen neuen
Sportbus (Typ Peugeot Traveller) erhalten. Das neue Fahrzeug ersetzt den
VW Sportbus, mit welchem nun über
20 Jahre unzählige Sportler unterwegs
waren. Der ASV Kastelbell-Tschars
Raiffeisen bedankt sich an dieser
Stelle bei der Gemeindeverwaltung
von Kastelbell-Tschars, sowie dem
Hauptsponsor der Raiffeisenkasse
Untervinschgau für die finanzielle Unterstützung.

Ein großes Vergelt’s Gott geht aber
auch in Richtung aller anderen Sponsoren und Werbepartner, die in der
Vergangenheit, sowie hoffentlich auch
in Zukunft, unseren Verein unterstützen.
Der Ausschuss des Spor t vereins
wünscht den Trainern, Betreuern, Helfern und Funktionären mit dem neuen
Sportbus eine gute Fahrt, mögen alle
immer gut und heil an ihr Ziel kommen.
Gerhard Eberhöfer

