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Nachdem durch die Pandemie in den Vorjahren alle Versuche eines Neustarts des 

Ligabetriebs fehlschlugen, freuten wir uns über eine einfache Runde. Unsere beiden 

Mannschaften, die zweite und die dritte Grunder Mannschaft, starteten voller Euphorie in die 

neue Spielzeit. Besonders hervorzuheben ist der Sieg von Grund 2 gegen den TV Bad 

Laasphe am letzten Spieltag, als wir nach 0:2 Sätzen noch mit 3:2 gewannen. 

Im Sommer ging es endlich wieder auf den Giller: Hier meldeten wir mehrere Mannschaften, 

die erfolgreich und mit viel Spaß das Turnfest genossen. 

Ein weiteres Highlight war für uns die Teilnahme an einem Beachvolleyball – Turnier auf 

Borkum. Auch hier entsandten wir mehrere Teams, um am Nordseestrand der Insel zu spielen. 

Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer war es ein schönes Wochenende, sowohl auf dem 

Feld als auch abseits auf der Festmeile. Insgesamt waren wir mit vier Mannschaften und 22 

Aktiven anwesend. Bei 50 (!) aktiven Mannschaften schaffte es unsere beste Mannschaft auf 

den 14. Platz. Die anderen Mannschaften konnten ebenfalls gute Platzierungen erreichen. 

Anfang September startete wieder der Ligabetrieb. Nun wieder im gewohnten Format mit Hin- 

und Rückrunde. Grund 2 spielt hier, unter anderem mit unserer ersten Mannschaft, in der 

höchsten der vier Ligen, während Grund 3 in der dritten Liga an den Start ging. Mittlerweile 

beherrscht die zweite Mannschaft das Läufer – System gut und wir konnten schon einige 

Erfolge feiern, was uns in den Vorjahren verwehrt blieb. Bei Grund 3 hat Jakob Sobotka 

Markus Wandtke als Mannschaftsführer abgelöst. Für unsere Dritte gestaltet sich der 

Ligaalltag schwerer, da wir dort etwas unterbesetzt sind und häufig improvisieren müssen. 

Nichtsdestotrotz lässt sich Grund 3 nicht unterkriegen und spielt befreit auf. 

Im parallel zur Liga stattfindenden Pokalwettbewerb konnte sich Grund 2 in Nenkersdorf im 

Achtelfinale durchsetzen und wartet nun auf die Einladung des TV Littfeld für das Viertelfinale. 

Am Ende des Jahres feierten wir zusammen mit unserer ersten Mannschaft eine zünftige 

Weihnachtsfeier im Grunder Dorfgemeinschaftshaus. 

Wir haben festgestellt, dass wir durch die Pandemie mehr zusammengewachsen sind und nun 

nach jedem Training und jedem Spiel noch beisammenbleiben, um uns bei kühlen Getränken 

auszutauschen und die Gemeinschaft zu pflegen. Auch unsere Grillabende im Sommer tragen 

zu unserem guten Wir – Gefühl bei. 

Bedanken möchten wir uns bei Markus Wandtke, der die Abteilung ursprünglich ins Leben rief, 

aufbaute, jahrelang erfolgreich leitete und unterstützte. Er verließ die Abteilung aus 

persönlichen Gründen im Sommer nach 14 Jahren der treuen Zugehörigkeit. Wir alle 

verdanken ihm sehr viel und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg! An seine Stelle tritt Oliver 

Schmitt als der Vertreter von Jonas Braukmann. Jakob Sobotka übernimmt, wie bereits 

erwähnt, die Führung der dritten Mannschaft. 

Wer 18 Jahre und älter ist, Spaß an Spiel und Training hat, ist bei uns jederzeit willkommen. 

Wir trainieren immer donnerstags von 19:30 Uhr bis 22:00 Uhr in der Grunder Turnhalle. Bei 

weiteren Fragen wendet Euch bitte an Jonas Braukmann. 

 

Jonas Braukmann, Fachwart Volleyball 

 


