
23. Volleyballnacht des Volley Zuzwil, 18.01.2020, Zuzwil 

Nachdem im letzten Jahr die traditionelle Volleyballnacht aufgrund der Bauarbeiten an der neuen 

zuzwiler Dreifachturnhalle in Zuckenriet stattgefunden hat, durften sich dieses Jahr die Volleyballer 

auf eine neue Turnhalle und Festwirtschaft freuen. 

 

Neben einer neuen Turnhalle wurde dieses Jahr auch eine neue Kategorieaufteilung eingeführt, 

anstatt wie bisher in zwei Kategorien (Aagfrässni und Plausch) zu spielen, wurden nun 3 Kategorien 

angeboten: Aagfrässni, Plausch Profi und Plausch Amateure. 

Damit soll eine bessere Differenzierung zwischen den verschiedenen Spielerniveaus erreicht werden. 

In allen Kategorien konnten spannende Spiele beobachtet werden. Zusätzlich haben die Teams nun 

erfahren auf welchen Niveaus sich die Kategorien befinden und die Aufteilung wird sich in den 

kommenden Jahren sicherlich noch verfeinern. 

Bei den Aagfrässnen meldeten sich fünf Mannschaften, bei den Plausch Profi 14 Mannschaften und 

bei den Plausch Amateuren ebenfalls fünf Mannschaften am Turnier an. Ab 16:00 bis um Mitternacht 

fanden in allen vier Hallen durchgehend Spiele statt. Es wurden 166 Sätze an je zehn Minuten gespielt. 

 



Zwischen den Spielen durfte das gemeinschaftliche Zusammensein nicht fehlen. In der gemütlichen 

Festwirtschaft wurden neben feinen Spaghetti auch selbstgemachte Kuchen, Sandwiches und 

Birchermüesli serviert. 

Ab 11 Uhr konnten von der 

Galerie aus die spannenden 

Finalrunden beobachtet werden. 

Bei den Aagfrässenen setze sich 

die Mannschaft der «Kneipen-

touristen» (die letztjährig zweit 

Platzieren) gegen die «Six Blacks» 

durch. In der Kategorie Plausch 

Profi gewann die Mannschaft 

«Wintage» (letztjährig zweit 

platziert) gegen die «Schlecht-

schmetterfront». Die Sieger des 

vergangen Jahres die «Mixed 

Pickels» wurden die fünft 

Platzierten vor der am besten 

platzierten Mannschaft des TV 

Zuzwils «TV Zuzwil Mixfit». Bei den Plausch Amateuren dominierte die Mannschaft «Mer probierät’s 

wieder mol» im Final über die LehrerInnen Mannschaft von Zuzwil «Smash Lehrerzimmer». 

Nach der Rangverkündigung 

konnten sich alle SpielerInnen 

über einen Preis aus dem reich-

haltigen Preisbuffet freuen und 

natürlich durfte danach der ein 

oder andere Volley Kaffi in der 

Festwirtschaft nicht fehlen… 

Die 24. Volleyballnacht des 

Volley Zuzwil findet nächstes 

Jahr am 23.Januar 2021 statt! 

Wir freuen uns schon jetzt, 

unsere Stammmannschaften 

dann wieder anzutreffen, bis 

dann! 


