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7. Voba-N8 

Vier Standorte – 12 Teams – ein Ziel: Sieger werden bei der 7. Ostfalia Voba-

N8 am 09.04.2019 in Salzgitter! 

Nach einer kurzen Aufbauphase, bei der viele der Spielerinnen und Spieler 

tatkräftig unterstützten, ging es schließlich ans Aufwärmen für die Spiele. Um 

18:30 Uhr startete dann das eigentliche Turnier. Gespielt wurde in Sechserteams 

und da Mixed gespielt wurde, standen immer mindestens zwei Frauen mit auf 

dem Feld. 

Zunächst wurde auf allen drei 

Feldern eine Gruppenphase 

gespielt, bei der die zwölf Teams 

jeweils in Vierergruppen 

aufeinandertrafen. Anschließend 

wurden auf zwei Feldern die 

einzelnen Platzierungen 

ausgespielt. 

Neben den Spielen war auch 

immer wieder Zeit, um mit den 

anderen Teams in Kontakt zu 

treten und sich am gemeinsam zusammengestellten Buffet zu bedienen. 

Leider kam es bereits in der Gruppenphase zu einer Verletzung, als einer der 

Spieler auf sein Handgelenk fiel. Glücklicherweise war ein Team aus Wolfsburg 

vor Ort, das berufsbegleitend studiert und in dem ausgebildete 

Notfallsanitäterinnen und –sanitäter waren. Einer der Spieler hatte sogar eine 

Erste-Hilfe-Tasche dabei, sodass alle sofort anboten, sich um den verletzten 

Spieler zu kümmern. Wir möchten uns daher nochmal ausdrücklich bei dem 

Team Paramedics bedanken, das den Spieler ausgezeichnet versorgt hat, bis 

dieser schließlich an einen Krankenwagen übergeben werden konnte. Dadurch, 

dass das Team Frei Bier auf Feld 1 spontan einsprang und ein Spiel vorgezogen 

Um zu gewinnen war echter Teamgeist gefragt! 
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wurde, konnte der normale Spielbetrieb in der Zeit weiterlaufen und musste nicht 

unterbrochen werden. 

Gegen Ende wurde die Stimmung in der ganzen Halle dann noch einmal sehr 

ausgelassen. Besonders das Suderburger Team hatte sich einen großen 

Fanclub mitgebracht, der das Team mit Plakaten und Rufen anfeuerte. 

Das allerletzte Spiel des 

Abends war dann noch 

einmal besonders spannend, 

da dort mit Pritsch Perfect 

und Das Team, das mir 

persönlich am besten gefällt 

die beiden besten Teams des 

Turniers aufeinandertrafen. 

Den ersten Satz konnte Das 

Team, das mir persönlich am 

besten gefällt ziemlich klar für 

sich entscheiden, doch Pritsch Perfect wollte sich noch nicht geschlagen geben 

und kämpfte weiter. Insgesamt konnte sich Das Team, das mir persönlich am 

besten gefällt dann aber doch durchsetzen und holte sich den 1. Platz – eine 

überaus verdiente Leistung, wenn man bedenkt, dass das Team den ganzen 

Abend über jedes einzelne Spiel gewonnen hat.  

Alle Spielerinnen und Spieler waren mit viel Spaß und Ehrgeiz 
bei der Sache. 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 7. Ostfalia Voba-N8 
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Unser Dank geht an alle Teams, die stets fair gespielt und sich auch um ein 

pünktliches Auftauchen zu den Spielen bemüht haben. Nach einigen 

anfänglichen Schwierigkeiten, gelang auch die Organisation des 

Schiedsgerichtes im Laufe des Abends immer besser, dafür nochmal ein 

herzliches Dankeschön an alle Spielerinnen und Spieler.  

Besonders schön war es, dass alle Teams miteinander in Kontakt getreten sind 

und der Spaß bei allen Spielen im Vordergrund stand. 

Wir sehen uns dann nächstes Jahr bei der 8. Ostfalia Voba-N8! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platz 2: Pritsch Perfect 

Platz 3: Geh Heim Favoriten 
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Gesamte Platzierung: 

1. Das Team, das mir persönlich am besten gefällt 

2. Pritsch Perfect 

3. Geh Heim Favoriten 

4. A-Team 

5. Bahama Mama 

6. X-Snatch 

7. Erfolgreich Baggern 

8. Team Suderburg 

9. Frei Bier auf Feld 1 

10. Mein persönlicher Favorit 

11. Die Netzroller 

12. Paramedics 

 

Platz 1: Das Team, das mir persönlich am besten gefällt 


