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Volleyball in Leimbach 



Neun Uhr in der Turnhalle Fallätsche 
in Leimbach. Das Startsignal zum 
zweiten Leimbi-Open Volleyballtur-
nier ertönt. Neun Mannschaften aus 
dem Kanton Zürich sind der Einla-
dung des Turnvereins gefolgt.  
Während des ganzen Tages werden 
alle Mannschaften ihr Bestes geben 
und versuchen, sich bis ins Finale zu 
smashen. Und obwohl das Leimbi-
Open ein Plauschturnier ist und in 
diesem Jahr nicht ganz so viele 
Teams angereist sind, steckt hinter 
einem solchen Anlass viel Organisati-
on. Der neue Technische Leiter des 
TVL, Graziano, hat alle Hände voll zu 
tun an diesem Nachmittag. Seine 
Feuertaufe als Chef-Organisator 
meistert er jedoch mit Bravur. „Das 
Turnier ist wie immer sehr gut orga-
nisiert, es entstehen nie lange War-
tezeiten, das ist super!“, sagt André 
vom STV Dietikon und Armin von der 
Männerriege Wollishofen doppelt 
nach: „Es hat wirklich Spass gemacht 
und die Verpflegung war einmal 
mehr spitze.“ Und damit hat er völlig 
Recht. Das Bistro-Team um Bea und 
Claudia meisterte den Grossansturm 
über Mittag ohne Probleme, dafür 
aber mit einem Lächeln auf dem Ge-

sicht. An dieser Stelle gebührt des-
halb auch ihnen und allen anderen 
Helfern im Hintergrund ein riesiges 
Dankeschön.  
Nun aber zurück zum Sport. Es zeich-
nete sich über den ganzen Tag hin-
weg ab und zum Schluss entschied 
sich das grosse Finalspiel tatsächlich 
zwischen den sportlichen Polizisten 
des TV Stapo gegen die Jungs des 
KSC Wiedikon. In einem hart um-
kämpften Spiel auf zwei Sätze, ge-
wannen zum Schluss die Wiediker, 
die ihren Sieg erwartungsgemäss 
lautstark feierten. Verloren hat an 
diesem Tag jedoch niemand, es war 
ein durchwegs gelungenes Turnier. 
Wir freuen uns bereits auf nächstes 
Jahr!  

Leimbi-Open 2010: ein voller Erfolg 

17. 04. 2010; Neun Teams kämpfen um den Sieg am Leimbi-Open in 

der Turnhalle Fallätsche. Wer wird wohl als Sieger vom Feld gehen? 
Wir hofften, es sind unsere Leimbacher, es kam jedoch anders.  

TVL Fankurve. Ob neugeboren oder eher 
schon Senioren, alle schauen gespannt zu. 
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