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Der Start ins Turnier 
Der diesjährige Kreisspieltag fand im Dorf mit den schlausten Kühen, also in Muh-en, statt. Der STV 
Biberstein stellte eine Mannschaft in der Kategorie Herren. Der Vormittag verlief sehr vielversprechend, 
von insgesamt acht Sätzen konnten wir ganze sieben Sätze in Folge für uns entscheiden. Schon etwas 
stolz sind wir darauf, dass darunter auch ein gewonnener Satz gegen den späteren Turniersieger 
Unterkulm war. Beim Spiel gegen den TV Rohr ging es wie immer um die Vorherrschaft auf der Brücke 
(die zwischen den beiden Gemeinden liegt), welche wir souverän für uns entschieden. Somit haben die 
«Schwäne»* ihr Revier gegen die «Söischwänze»* erfolgreich verteidigt :-D 
 
Die hitzigen Gefechte am Nachmittag 
Am Nachmittag machte die glühende Sonne allen Mannschaften zu schaffen, es war wirklich ein 
unglaublich heisser Tag. Trotzdem konnten wir unsere Bilanz auf neun von zehn gewonnene Sätze 
weiter verbessern. Danach folgte eine knappe Niederlage gegen Teufenthal, was uns in eine Situation 
brachte, in der wir beim letzten Spiel den zweiten Platz immer noch aus eigener Kraft erreichen 
konnten. Im ersten Satz des letzten Spiels gelang uns ein Sieg, jedoch konnten wir im zweiten Satz 
dem Druck (und wohl auch der Hitze) nicht mehr stand halten. Das führte dazu, dass wir den guten 
dritten Platz von acht teilnehmenden Mannschaften belegten und auf das Treppchen steigen durften. 
 
Randnotizen 
Man kann erwähnen, dass unsere Mannschaft nie in dieser Zusammenstellung trainiert hat und die 
meisten anderen Mannschaften über das ganze Jahr zusammen trainieren. Wir sind zufrieden mit 
dem dritten Rang, obwohl noch mehr möglich gewesen wäre. Die Resultate der letzten Jahre sehen 
wie folgt aus: Im 2013 belegten wir den ersten Rang, 2014 war es der dritte Rang, 2015 waren wir 
wegen unserem Jubiläumsfest nicht dabei und dieses Jahr schafften wir es nun erneut auf den dritten 
Rang. 
 
Nebenschauplätze 
Nebst dem Volleyball-Turnier in drei Kategorien wurden auch Unihockey und das traditionelle 
Kreissteinstossen angeboten. In den kleinen Pausen zwischen den Spielen verfolgten wir gespannt 
das Eidgenössische Schwingfest auf unseren Smartphones und suchten wie die Schwinger des 
Öfteren den Brunnen mit kaltem Wasser auf. Doch zurück zum Kreissteinstossen. In der Kategorie 
Damen konnte sich Daniela Reinhard mit einer Weite von 5.05m deutlich gegen die 34 
Konkurrentinnen durchsetzten. Daniela dominiert diese Kategorie seit vielen Jahren. Bei den Herren 
schaffte es Christoph Frey mit einer Weite von 4.98m auf den vierten Rang, gefolgt von Sven Dermon 
mit 4.95m auf dem fünften Rang und Roland Häuptli sicherte sich mit 4.37m den zehnten Rang von 45 
Teilnehmern. Zum Podest fehlten nur gerade 8cm. 
 
Der Kreisspieltag 2016 war bis auf ein paar Details bei der Verpflegung sehr gut organisiert und 
durchgeführt worden. Unsere Mannschaft bedankt sich recht herzlich bei der Spiko Aarau-Kulm, bei 
den Organisatoren, bei unserem Schiedsrichter Peter Emmisberger und den beiden «Täfeli-Buebe». 
Im 2017 greifen wir wieder die Podeste an. Für Interessierte sind auf unserer Homepage auch 
vergangene Erfolge aufgeführt: www.stv-biberstein.ch/events/erfolge/ 
 
Gerne stossen wir mit euch am 17.9.2016 beim 5. Oktoberfest Biberstein darauf an. 
 
*Als «Schwäne» wurden früher die Bibersteiner bezeichnet, da wir offenbar (zu) stolze Zeitgenossen 
waren. Die Rohrer hingegen wurden mit «Söischwänze» betitelt,…. Einzelheiten dazu entziehen sich 
des Schreibers Kenntnissen. 
 
 
 
 
 
 



	


