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Die Platzierungen: 

1. Capalonga 2010 

2. Team Freibier 

3. WiaschdeWuselicheWaidag 

4. Nimm Du ihn, ich hab ihn sicher 

5. Waikiki Beach Bomber 

6. Hangover 

7. RaiBa 

8. Flying Kolping Brothers 

 

In der abschließenden Siegerehrung konnte die siegreiche Mannschaft von Capalonga bereits 

zum fünften Mal den Wanderpokal sowie Goldmedaillen und eine Urkunde entgegen nehmen. 

Die platzierten Mannschaften wurden mit Silber- (Platz 2) und Bronzemedaillen (Platz 3) 

sowie jeweils für alle Plätze mit einer Urkunde ausgezeichnet. 

  

An dieser Stelle möchte die Volleyball Abteilung des TuS an alle ein herzliches Dankeschön 

sagen, die zum Gelingen dieses Turnieres beigetragen haben, und natürlich an die Zuschauer, 

die das Turnier besucht haben. Wir hoffen, dass es allen gefallen hat und zählen die Tage bis 

es in 2018 dann heißt „11. Ergenzinger Dorfmeisterschaften im Beach-Volleyball“. 

 


