
 

Volleyballmeisterschaft vom  

30. Oktober 2022 

 

Im SFZ St. Vith haben am Nachmittag des 30. Oktobers 2022 Schülerinnen und Schüler der 

Maria-Goretti-Schule, des Königlichen Athenäums St. Vith und der Schulgemeinschaft 

Bischöfliche Schule / Technisches Institut um die Siege gekämpft. Es waren insgesamt 22 

Mannschaften am Start, wovon acht Mannschaften aus unserer Schule entsandt waren. 

 

Bei den Jungen des 1. + 2. Jahres gab es insgesamt vier Mannschaften, sie spielten mit 

angepassten Regeln und beide Teams der BS/TI haben sich sehr gut geschlagen und toll 

gekämpft. Die Mannschaft BS1 blieb ungeschlagen und ergatterte den ersten Platz. Bei 

Mannschaft BS2 klappte es von Spiel zu Spiel immer besser, so schafften sie einen 3. Platz. 

Super Jungs! 

Die Jungen aus dem 3. und 4. Jahr hatten nur 3 Spiele, da es lediglich eine gegnerische 

Mannschaft gab. Leider mussten sie sich zum guten Schluss knapp geschlagen geben. 

Trotzdem haben sie super gekämpft und alles gegeben! 

Im 5. und 6. Jahr waren sowohl die Jungs als auch die Mädels vertreten (die Mädchen vom 3. 

und 4. Jahr haben hier die Mannschaft unterstützt). Das Spielgeschehen war äußerst 

spannend und alle Spiele gingen knapp aus. Beim letzten Spiel um den Sieg haben unsere 

Mädchen aus Team BS1 mit nur einem Punkt Unterschied verloren und landeten somit auf 

einem wohlverdienten zweiten Platz. Das Team BS2 lies leider ein paar Punkte liegen und 

erzielte einen souveränen vierten Platz. Seid stolz auf euch! 

Bei den Jungs der Oberstufe ging es heiß her, den Rivalen wurde nichts geschenkt und 

sämtliche Trümpfe wurden ausgepackt. So konnte BS1 sich in dieser Kategorie mit insgesamt 

sieben Mannschaften behaupten und den Sieg einfahren. Großartige Leistung! Die BS2 

schaffte es sogar auch aufs Podium und wurde dank guter Leistung dritter im Klassement, 

BS3 landete auf dem 6. Platz. 

 

Das Resümee des Tages fiel durchweg positiv aus: Es war ein schöner, verletzungsfreier 

Nachmittag mit tollen Siegen und guten Platzierungen. Danke an alle Teilnehmer, für die 

gelungen Volleyballmeisterschaft! 

  



 

 

 

 


