
Smiley Power

a smile every 

day keeps the 

problems away

Ein Baby wächst heran

Impressionen eines Wettkampfs

Allen Smileys

ein frohes Fest und die besten Wünsche 

für ein tolles neues Volleyballjahr

Unser BSG-Baby hat 

sich in diesem Jahr 

prächtig entwickelt. 

In den eineinhalb 

Jahren seit seiner 

Geburt ist viel 

passiert. Im Frühjahr 

dieses Jahres wurde 

unser Baby unter 

Mithilfe vieler Tauf-

paten auf den Namen 

"Merkur Smileys" getauft. Auch sonst hat unser Baby kräftig 

zugelegt. Aus einem kleinen Grüppchen, das bei der Geburt dabei 

war, ist eine ansehnliche BSG-Sektion geworden, die sich mit 

rund 20 mehr oder weniger aktiven Mitgliedern im Kreise seiner 

Geschwister ohne weiteres sehen lassen kann.

Am 10. Dezember fand unser 

erster gemeinsamer Wettstreit 

mit den Volleyballern von Knapp 

Logistics statt, bei dem wir 

zwar nicht so ganz erfolgreich 

abgeschnit-

ten haben, 

wie wir es 

uns gewünscht hätten, doch war es trotzdem 

für alle ein 

interessantes und 

unterhaltsames Erlebnis, 

das sicher eine 

Fortsetzung finden wird.

Jetzt heißt es nur noch 

im neuen Jahr ein wenig mehr Zusammen-

spiel und 

weniger 

Einzel-

aktionen zu 

zeigen, dann 

steht einem erfolgreichen 

Volleyballjahr nichts mehr im 

Weg.



Ein heißer Sommer ... Ein paar Tränen ...
... war es ganz 

besonders für unsere 

Mitglieder, die sich in 

Wettbewerbe 

trauten. Werner + 

Reinhard beim C-Cup, 

sowie Andrea + Lisi 

als "Crazy Bananas" 

und Mandi + Hans 

beim Schöckelcup 

konnten ein wenig Wettkampfluft 

schnuppern und dabei ihr Können mit 

anderen mehr oder weniger Hobbyspielern 

vergleichen.

Doch auch für alle, die 

"nur" zum Spaß gespielt 

haben, war der heurige 

Sommer ein Erlebnis. 

Der allwöchentliche 

Strandurlaub auf Ingo's 

wunder schöner 

Beachanlage mit den 

gelungenen 

Grillfesten 

wird allen 

Smileys 

unvergessen bleiben.

... konnte unser Smiley nicht 

ganz verbergen, als er 

erfahren mußte, dass eine 

der beiden Mütter unserer 

Sektion, Andrea, die Merkur 

verlassen wollte. Doch diese 

Tränen trockneten rasch, als 

Mario Andrea zur 

Ehrenpräsidentin unserer 

Smileys auf Lebenszeit 

ernannte. Und auch unser 

neuer "Anführer" Werner tat 

das Seine dazu, dass unser 

Smiley wieder lacht. Beim 

Sommerabschluss-Andrea-

Abschieds-Werner-Antritts-

Fest schlug auch noch unser 

Tortenengel Kathi zu und 

versorgte uns mit einem süßen 

Smiley, den alle sofort zum 

Fressen gern hatten. Und alle, 

die dabei waren, waren sich 

einig: im nächsten Jahr sehen 

wir uns wieder auf Ingo's 

Traumstrand, denn wo gibt es 

sonst so einem tollen Sand mit 

so einem tollen Team und 

solchen Grillfesten.
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