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Rekordbeteiligung bei der 5.Volleyball-N8 in Salzgitter  
 
Am 21.03.2017 startete um 18:30 Uhr unsere diesjährige Ostfalia Voba N8 in 
der Burgsporthalle in Salzgitter. Jeder Standort war mit mindesten einem Team 
vertreten und trotz der weiten Wege aus Suderburg und Wolfsburg trafen alle 
Teams ohne Probleme rechtzeitig in Salzgitter ein. 
 

 
„Quick and Dirty“ gegen „Butzkolonne“ 
 
Es gab im Vorfeld viel positive Resonanz. Somit standen die Chancen gut, den 
Abend, wie im Vorjahr, mit 8 Teams bestreiten zu können. Aber mit so einem 
großen Ansturm auf die Plätze hatte niemand gerechnet. Denn plötzlich stan-
den knapp 100 Personen aus 14 verschiedenen Teams auf den Teilnehmerlis-
ten: 6 Heimteams aus Salzgitter, 3 aus Wolfenbüttel, 2 aus Wolfsburg, 1 aus 
Suderburg und außerdem 2 gemischte Teams aus Wolfenbüttel und der TU 
Braunschweig. Alle kämpften in spannenden Spielen um jeden Punkt. 
 
Gespielt wurde auf 3 Feldern in 3 Gruppen. In der Gruppenphase hatte jedes 
Team 2 Spiele. Danach traten in der Hauptrunde die Gruppenersten gegen die 
Gruppenzweiten an, die Gewinner dieser Partie trafen sich in den Spielen um 
Platz 1 bis 3 wieder, die Verlierer machten die Plätze 4 bis 6 untereinander 
aus. Außerdem spielten parallel dazu die Gruppendritten, -vierten und -fünften 
gegeneinander. So wurden auch alle Plätze erfolgreich ausgespielt.  
 
Die Gruppenphase verlief in allen Gruppen relativ ausgeglichen. In Gruppe A 
lieferten sich „WF 1“ und „Quick and Dirty“ ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die 
ersten beiden Plätze. Beide gaben nur 2 Sätze ab. Nach Punkten hatte „Quick 
an Dirty“ aber die Nase vorn. In Gruppe B bleib das Team „Wolfenbüttel 0“ un-
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geschlagen und sicherte sich so den ersten Platz und in Gruppe C siegte „Das 
Team, das mir am besten gefällt“, auch mit einem verlorenen Satz. 
 
Nach den Überkreuzspielen der Gruppenersten und –zweiten stand fest, dass 
„Die Butzkolonne“, „Das Team, das mir am besten gefällt“ und „Wolfenbüttel 0“ 
sich in den Spielen um die Plätze 1 bis 3 gegenüberstanden. „Wolfenbüttel 0“ 
gewann ihre beiden Spiele und konnte so über den 1. Platz jubeln. Zweiter 
wurde das Team „Butzkolonne“ und über Bronze konnte sich „Das Team, das 
mir am besten gefällt“ freuen. 
 
Alle Ergebnisse im Überblick: 

1. „Wolfenbüttel 0“ (WF) 
2. „Butzkolonne“ (WF+BS) 
3. „Das Team, das mir am besten gefällt“ (WOB) 
4. „WF 2“ (WF) 
5. „Quick an Dirty“ (SZ) 
6. „WF 1” (WF) 
7. „Pritsch Perfekt 1” (WF+BS) 
8. „IBU 800” (SZ) 
9. “Gegengegengegen” (WOB) 
10. “Mit Bier gewinnen wir!” (SUD) 
11. „Shots aufs Haus“ (SZ) 
12. „Blockwurst“ (SZ) 
13. „Pritsch Perfekt SZ“ (SZ) 
14. „Die konkreten Raketen“ (SZ) 

 

 
Silber: Butzkolonne 
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Gold: Wolfenbüttel 0 
 
Die Stimmung in der Halle war den ganzen Abend über großartig: Alle Spieler 
und Spielerinnen waren mit so einer Freude und Engagement bei der Sache, 
dass man nur staunen konnte. Packende und intensive Spiele wurden geboten, 
um jeden Ball wurde hart gekämpft, aber die gute Laune stand ganz klar im 
Vordergrund. 
 
Uns bleibt abschließend nichts anderes mehr zu tun, als allen Freiwilligen, die 
beim Auf- und vor allem Abbau geholfen haben, unser herzlichstes Danke-
schön auszusprechen.  
 
Es hat wirklich Spaß gemacht, wir freuen uns schon auf die nächste Voba N8 
und hoffen natürlich auf ein Wiedersehn mit vielen bekannten Gesichtern! 
 
 
 


