
• Volleyball. Die Oldies aus
Grimmen, Stralsund, Greifs-
wald und aus dem Kreis Nord-
vorpommern treffen sich wie-
der zum traditionellen Volley-
ballturnier "Alte Trebelsäcke".

Die Teams spielen am 09.
April in der Drei-Felder-Halle
am Grimmener Gymnasium
am Anemonenweg um den
ständigen Wanderpokal "Alte
Trebelsäcke", der neu ausge-
lobt wird.

Der JSV Grimmen veranstal-
tet seit Ende 2003 zweimal pro
Jahr das Volleyballturnier für
Senioren in der Kreisstadt. Es
gibt' auch diesmal zahlreiche
Anmeldungen, nicht alle Be-
werberteams können berück-
sichtigt werden!

Achtung - alle 15 Startplätze

sind bereits vergeben, Anmel-
dungen sind nicht mehr mög-
lich! Das Turnier, Hallenöff-
nung ist bereits um 8:30 Uhr,
beginnt mit der Begrüßung
und Auslosung gegen 9:00
Uhr, der Anpfiff für die ersten
-Spiele auf drei Feldern ist ge-
gen 9:15 Uhr vorgesehen.

Jeder männliche Aktive muss .
mindestens 40 Jahre alt sein,
ein Spieler pro Mannschaft ist
ab 36 Jahre zugelassen. Dem
weiblichen Geschlecht, das
auch.mitspielen darf, sind kei-
ne Altersbegrenzungen aufer-
legt. Erwartet werden neben
den drei 'Mannschaften des
JSV Grimmen weitere zwölf
Teams aus Binz auf Rügen im
Norden bis Lüssow bei Gü-
strow im,Südwesten.

Neu dabei: Fortuna Neuen-
kirchen (Greifswald). Im
Herbst errang das gemischte
Team vom l.VC Stralsund er-

neut den Wanderpokal - und
das schon zum 6. Mal. Die Er-
ste des JSV.Grimmen und die
drei Stralsunder "Volleyball-

teams zählen wieder zum er-
weiterten Favoritenkreis. Das
Turnier der alten Haudegen
findet bereits seit 1994 regel-
mäßig mindestens einmal pro
Jahr statt.Mittlerweile hat das
Turnier eine beachtliche Reso-
nanz bekommen, macht Spaß
und hat Qualität. Die Aktiven
werden auch diesmal gute
Laune und den nötigen
Kampfgeist mitbringen, so die
Ausrichter. Sportfreund Burk-
hard Stoll (Turnierleiter) vom
JSV Grimmen freut sich auf
das Wiedersehen der "Alten
Säcke".

Zuschauer sind wie immer
herzlich willkommen und für
das leibliche Wohl der Aktiven
und Fans wird wie stets gesorgt
sein. Wilfried Degner


