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Heim-WM kompakt
An dieser Stelle wie immer erst
einmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle Volos und Ballkinder die wieder einmal tolle
Arbeit vor, während und einige
auch nach der WM geleistet
haben! So, jetzt aber zum Turnier:
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Das Hoffen und Bangen im Vorfeld der WM auf schönes Wetter und keine Platzreinigung mit
Hilfe von Bierbänken wurde
bereits am ersten Tag durch
eine Unwetterwarnung zu nichte gemacht. Zum Glück ging
alles glimpflich aus und nach
einiger Zeit Unterbrechung
konnten dann die Spiele auch
fortgesetzt werden. Gleich am
ersten Tag zeigte sich so, was
wir auch in diesem Jahr wieder
für eine super flexible und belastbare Truppe an Freiwilligen
am Start hatten. Nach dem Regen kam dann bekanntlich die
Sonne und wir freuen uns sagen
zu können, dass wir die heißesten Tage des Jahres 2013 mit
euch verbracht haben!!!

Leider konnten unsere
C-Mädels nicht das
erreichen, was sie sich
vorgenommen hatten
und somit war schon
frühzeitig nach drei
Vorrundenspielen der
Traum von einem Titel
im HockeyPark ausgeträumt. Ganz oben und
im Mittelpunkt standen
derweil andere. Die Niederlande konnte in einem durch Spannung kaum zu übertreffenden
Finale nach Shoot Out gegen die
„kleinen“ Löwinnen aus Argentinien ihren Titel verteidigen.
Noch spannender und wohl
auch weitaus überraschender
war der Kampf um Platz drei,
den die Inderinnen auch nach
Shoot Out gegen England für
sich entscheiden konnten. Somit
hieß es Bronze für Indien - wer
hätte das gedacht. Sicherlich
nicht einmal die Inder selbst,
aber nachdem diese zum Frühstück auch endlich ihre ersehnten Eier bekamen, konnte sie
einfach keiner stoppen. Aus gut
informierten Kreise munkelt

man, sogar eine Medaille wurde
am Finalabend noch einem Volo
übergeben…
Und so endete wieder einmal
ein Turnier im HockeyPark, dass
viele Höhepunkte aber auch
schmerzliche Erinnerungen für
den ein oder anderen mit sich
brachte. In die Geschichtsbücher wird das Turnier sicherlich
eingehen als:
- das Turnier mit mehr Wespenstichen als geschossenen
Toren
- das Turnier mit den meisten
Shoot Out Entscheidungen
(wobei einige Nationen dies
sicherlich noch üben müssen)
- das Turnier, das erstmalig auch
in Vierteln ausgetragen wurde
- das Turnier mit einer grandiosen Eckenausbeute unserer
Mädels von 45/3
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- das Turnier mit mehr Pfandflaschen als Zuschauern
- das Turnier mit den besten
Volos aller Zeiten!!!!!!!!!!
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Volos vs Volos
Nicht mehr wegzudenken aus
dem Rahmenprogramm ist das
Volospiel, so fanden sich auch
diesmal wieder jede Menge
bewegungshungrige Helfer
zusammen um sich gemeinsam
sportlich zu betätigen. Neben
den Volos fanden sich diesmal
auch große Teile der Geschäftsstelle (ob sie vorher
schon mal Hockey gespielt
haben oder nicht, bleibt erst
mal nebensächlich) sowie die
Jugendsprecher des DHB ein.
Auch an einer extra eingeflogenen Stadionsprecherin haben die Organisatoren in
diesem Jahr nicht gespart.
Bunt gemischt ging es dann
mit drei Teams an den Start
wo jeder mehrfach gegen
jeden ranmusste. Und wie
sollte es anders sein—am
Ende gewinnen immer die
Volos!

Noch zu erwähnen ist vielleicht das sogar eine Handballerin (wir nennen hier mal
keine Namen) sich gleich mit
2 Treffern in die Torschützenliste einfügte.

Für alle die lieber eine Wurst
oder ein Steak gehabt hätten,
können wir an dieser Stelle
sagen:
Nächstes Mal wird wieder
gegrillt!!!

Bei Pizza und Bier konnten
dann alle gemeinsam den
Abend ausklingen lassen. Großer Dank gilt hier vor allem
noch einmal unserem Italienischen Pizzabäcker Francesco
der aufgrund seiner
guten „Kontakte“ für
das leibliche Wohl
sorgte, aber auch an
Debütantin Linda die
mit drei Monsterkuchen auch noch für
den gelungenen Abschluss sorgte (Bis
heute wissen wir
nicht, in was für einen Ofen solch eine
Backform passt!).

Nicht zu vergessen ist natürlich auch das Geburtstagskind
Ernst, dass von allen Volos
lautstart besungen und mit
einem Kuchen bedacht wurde.

Ballkinder helfen Leben zu retten!
Mit vorbildlichem Einsatz sind die
Ballkinder bei diesem Turnier vorangegangen. Nicht nur das sie während
der Spiele dafür sorgen, dass der Ball
immer im Spiel blieb, nein diesmal
ging es um ein ganz anderes Thema.
Bereits am ersten Tag fanden die
Ballkinder hinter der Tribüne einen
€ 50,- Schein. Diesen gaben sie sofort pflichtbewusst bei ihrer Ballkinderbetreuerin ab, wodurch der
Schein dann in der Pfundstelle des
Turniers landete. Leider hat sich bis
Ende

des Turniers immer noch keiner
gefunden, der das Geld vermisste. So
beschlossen unsere Ballkinder kurzerhand, das gesamte Geld der
DKMS—Deutsche Knochenmarkspender-Datei zu spenden. Daumen
hoch für diese großartige Aktion!!!
Durch die Spende kann die DKMS
einen neuen Spender in die Datei
aufnehmen, der einem am Blutkrebs
erkrankten Menschen das Leben
retten kann.

Volos unterwegs bei Facebook
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Volo trifft...

Stimmen zum Turnier
Hello from Germany!!!The stadium here is
unbelievable!! It holds 12,000 people. Besides playing, being a part of the whole event
has been really great. We got to watch
two other close games and the atmosphere around the stadium is pretty special. It's
fun to see all the different fans wearing
their country colors with pride and waving
their flags around (there are even some
drums). I'm sure that these next few days
the stands will be even fuller as its do-ordie time. We're hungry for a win! Thank
you for all of your support from back
Carolina R
omeo
home! :) Good night

Gordon Wilson (UK): „The organisation and efficiency that was obvious to see must have been so
rewarding for all officials involved. It was a pleasure to come to the stadium, watch some very
good hockey and applaud the excellent manner in
which the tournament was run.
I would be grateful if you could let me know if and
when any tournaments are to be held at the stadium in the future.“

, Team Can

ada

Britta Becker-Kerner: „Ich möchte der
gesamten DHB-Geschäftsstelle und
den Volunteers und Ballkindern noch
ein Riesenkompliment aussprechen.
Unglaublich, was ihr da bei der Juniorinnen WM auf die Beine gestellt habt.
Meine Hochachtung!!!“

WM-Volos bei Unheilig Konzert gesichtet...
Am 07.09. ist es endlich soweit und
wir sehen uns wieder. Zwar an gleicher Stelle - aber diesmal steht nicht
der Krummstock und eine kleine
Kugel im Vordergrund, sondern es
ist der Graf höchstpersönlich!

Treffpunkt
>> 17:00 bei der süßen Otti!

Der letzte Halt auf seiner Tour ist
der HockeyPark und ihr seid live
dabei!

Wir freuen uns auf einen schönen
Abend mit euch!

Also alle wieder einmal in die
Voloshirts geschmissen, denn nur
gemeinsam sind wir stark!!!
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Das Volo-Team
In diesem Sinne: Noch einmal ein
riesiges Dankeschön an die Helfer in
allen Abteilungen:
Akkreditierung - die sicherlich als
einzige auf dem ganzen Gelände alle
wichtigen Personen schon einmal
gesehen haben.
Ballkinder - die immer schnell zur
Stelle waren wo sie gebraucht wurden.
Fahrdienst - dem keine Strecke zu
weit und keine Geschwindigkeitsbegrenzung im Weg war.
Hostessen - die wieder mal eine
erstklassige Figur am Eingang des VIP
Bereichs gemacht haben.
Kasse - die in ihrem Container
immer gute Laune hatten und sowohl das Kopfrechnen verbessert .haben, als auch die Fertigkeiten
im Stempeln.
Kinderland - ob gefühlte 1.000
Ogata Kids oder 80 ERGO Kinder,

hier herrschte immer ausgelassene
Stimmung.

Jungs und Mädels sorgten tagtäglich
für die Unterhaltung

OK-Büro - das wieder einmal bei
allen spontan auftretenden Problemen mit Rat und Tat zur Seite stand.

Teambetreuer - die sich bis zum
Ende mit mehr oder weniger
schwerwiegenden Problemchen der
Teams beschäftigen durften.

Ordner - die auch unter schwersten Bedingungen, bei Sturm und
Regen oder der brütend heißen
Sommersonne immer einen kühlen
Kopf behalten haben.
Pitch - egal ob beim Wässern, bei
der Kabinenbelegung oder beim
Vorbereiten der Getränke / Eis für
die Teams, das Pitch Team hat niemals kalte Füße bekommen!
Presse - wo immer super Laune
herrschte und die guten Seelen Jane
und Trish alle mit Kleinigkeiten versorgten.
Stadionregie - ob DJ, Ansager,
Videowandbetreiber oder als 1.Hilfe
wenn beim Shoot Out auf Platz zwei
die Bedienung zu schwer war, die

Volozelt - die stehts alles im Griff
hatten und das Essen sowie die Bekleidung bestens unter die Leute
gebracht haben.

Vielen Dank euch allen
für die tollen Tage!

Holt euch jetzt
den
STAR-SCHNITT
der Volunteers
und Ballkinder!!!

