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Florim ist der breiteste auf dem Feld, ausser er wird im Bauchumfang von den älteren 4L Herren
geschlagen, welche wir regelmässig dominieren. 

Maxi freut sich über jeden Punkt fast so sehr, wie auf das Bier in der Garderobe. Mit seinem Bart
imponiert er auch den stärksten Gegnern. 

Joeys Aktien haben bessere Quoten als sein Service. Dafür hinterlassen seine Angriffe grössere
Krater als der Meteor der die Dinosaurier ausgelöscht hat. 

Yves verwandelt durch seine blosse Berührung alle Bälle in Gold, wie König Midas, wäre er ein
potenter Dia Spieler. 

Dave lebt nach dem Motto:«size doesn‘t matter» – weil was bringt ein Schlag auf drei Meter wenn
Dave schon dort wartet. 

Leo strahlt mit seiner Mähne eine Aura von Sicherheit aus. Dazu stellt er sich in jede Schussbahn,
wie Superman. Sein Kryptonit: Wenn Dave gut spielt. 

Joel ist der Roger Federer des Volleyballs. Nicht weil er der beste ist, sondern weil das Netz für ihn
etwa gleich hoch ist. 

Silas hat ein Doppelleben im BTV und in Schöni. Er ist dort unser geheimer Spion. 

Olegs Stärke ist die Fähigkeit schlechte Schiedsrichter zu identifi zieren. Takes one to know one.
Mindestens haben wir ihn in der Tasche und jeden der genug Geld bietet. 

Robin tankt mit seinen Monsterblocks Energie und lässt die Gegner wissen, dass sie gerade hops
genommen wurden. Mancher Schiri fand dies nicht so lustig. #lame 

Philippe gibt super Pässe und stellt mörder Blocks. Seine Stimmung hat Hoch und Tiefs, wie eine 
Achterbahn im Europapark. 

Coach Jan ist Künstler und Poet zugleich. Er gibt uns Motivation mit seinen lustigen Sprüchen und 
zeichnet uns gekonnt jede Gewinnstrategie auf. 

Gio ist immer ruhig und fokussiert im Hintergrund. Immer bereit für seinen Einsatz, wie ein
Feuerwehrmann. 



  

S   DE   UTS   D E U TOS   D E U TO 21

Beni braucht fürs Volleyball nur Schuhe und den guten Tobi. Seine  Blocks sind extra High. 

Jan ist klein aber fein. Seine Vorfahren sind jedoch Kängurus. Dies refl ektiert sich in seiner
Sprungkraft. 

Manou strahlt immer good Vibes und Positivität aus. Wenn er ins Spiel kommt wird es wild. 

Teammotto: Train high fl y hard #Eaglegang 

Highlight: Der heisse Cheeseburger nach einem erfolgreichen Spiel.


