
Jaqui Reiterer und Tanja Wagenhofer, Kapitäne des Reichenauer VB-Teams: 
 

„Wir haben 100 Schüler in unserer Schule, 70 sind Hauptschüler, ungefähr die Hälfte 
sind Mädchen und davon sind 10 in unserer Volleyballmannschaft. 
Wir sind eine wirklich kleine Schule, es waren ja nur wir zwei aus der 4. Klasse, die 
im Team waren, der Rest war 3. und 2., die noch nicht reif genug für ein Match 
waren. Am Anfang haben wir echt gedacht: Na, oida4. Wir können froh sein, wenn 
wir überhaupt Bezirksmeister werden!“ 
 
Aber hey4. Wir sind es geworden! „KÄMPFEN,KÄMPFEN, KÄMPFEN“ war unser 
Motto! Wir panieren die! Und wir waren und sind jetzt noch immer sehr stolz auf euch 
alle, dass ihr so super seid ! Wirklich! Wir haben nicht geglaubt, dass wir so weit 
kommen würden. Am Anfang hat es ja nicht so toll ausgesehen, wir waren kein 
TEAM, wir waren ein Haufen streitender Kinder. 
Aber das haben wir jetzt zum Glück in den Griff bekommen. 
Wie gesagt44 wir sind Bezirksmeister (wuhuuuu!) und wir haben es bis in die 
Landesmeisterschaft geschafft! Bis zum Semifinale! Die größte Überraschung 
überhaupt! 
 
Aber im Semifinale war es dann aus. Ihr habt wirklich alles gegeben und dass  ihr 
sooooo gut gegen die Gegner gespielt habt, bleibt immer in meinen Gedanken. 
Naja4 nach dem Match dort war ich einfach nur wütend4. Wütend, dass ich nicht 
mitspielen hab können, wütend , dass die Zwettler uns ausgelacht haben (25:23, 
25:23) und wütend, dass wir so dumme Fehler gemacht haben4. 
Aber, dass es jetzt vorbei ist, habe ich irgendwie nicht mitbekommen. 
Naja4 in der 2. waren wir stolz 7. zu sein und wollten das Jahr darauf noch besser 
sein. 
 
In der 3. meinten wir „9.? Nächstes Jahr schaffen wir`s!“ (ewige Optimisten!) 
Und in der 4. sind wir 5. geworden! (aber das war`S4 es gibt leider kein „Nächstes 
Jahr machen wir`s besser“ für uns zwei. 
 
Aber ihr könnt es noch schaffen! Wir können jetzt nur mehr unseren Nachfolgern und 
Fr. Hof viel Glück wünschen und sagen: 
„Es war eine echt geile Zeit, die wir nie vergessen werden“ 
 
Vielen Dank für alles. 
  


