Zunächst nahmen Teammanager
Bert Körber und Heimspielkoordinator Michael Pech Anfang Juni
an der dreitägigen BundesligaJuli 2016 im Seehotel Zeuthen
versammlung

fast 10 Tage in guter Gesellschaft
und konnte sicher auch schon viele
gute Anregungen für die vor ihm
liegenden Aufgaben mit seiner neuen Mannschaft mitnehmen. Sport

ge wollen am Neuaufbau der
2. Schöneicher Mannschaft nach
dem schmerzhaften Abstieg aus
der Regionalliga mitwirken.
Somit stehen Mewes Goertz und

Angriff nimmt und möglichst mit
dem Klassenerhalt abschließt.
Mehr Infos:
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www.volleyball-schoeneiche.de
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