
Hallo Volleyballfreunde, gesucht werden Spieler, männlich, die 2021    60 oder 
älter sind und ganz viel Spaß am Volleyball haben und auch über 
entsprechende Erfahrung verfügen. 

 

Hallo Freunde des Volleyballs, 

wir, die Volleyballer von Motor 94, wollen mit weiteren Spielern 2021 erneut an den World Senior 
Games in St George in Utah teilnehmen. Wir wollen dort in der Altersklasse Ü 60 teilnehmen. Wir 
waren dort schon in den Jahren 2011 und 2015 und sind begeistert von der einmaligen Atmosphäre 
und der Freundschaft unter den Teilnehmern zurückgekommen. Wir haben jeweils in gemischt 
deutsch/amerikanischen Mannschaften gespielt und wenn wir jetzt wieder hinfahren fahren wir zu 
Freunden. 

Die World Senior Games, Homepage: https://seniorgames.net/, finden jeweils Anfang Oktober statt 
und gehen über 14 Tage. In dieser Zeit kommen über 11.000 Sportler ab 50 aus den USA und der 
ganzen Welt in der kleinen Stadt zusammen, um in vielen verschiedenen Sportarten gegeneinander 
anzutreten. Das reicht von Volleyball, Pickleball, Leichtathletik, Schimmen, Radfahren, Fußball und 
anderen bekannten Sportarten auch zu solch exotischen, wie Hufeisenwerfen, Westernshooting und 
auch Western Dance. 

Volleyball hat eines der größten Teilnehmerfelder. Im männlichen Bereich wird gespielt 50+, 55+, 
60+, 65+, 70+, 73+, 76+, 78+ und 2020 erstmalig auch 80+! Die ältesten Teilnehmer in 2019 waren 
89!!! Wir können die Teilnahme also noch ein paar Mal wiederholen. 

Wir wollen mit unseren Frauen 2021 zuerst eine kleine Rundreise in  Costa Rica  machen, um dann 
vom 13-16.10.2021 vier Tage Volleyball in St George zu spielen und an den Veranstaltungen rund um 
das 35-jährige Jubiläum der Spiele teilzunehmen. Es lohnt sich und Spaß ist garantiert! 

Wir suchen noch Spieler, die nächstes Jahr mindestens 60 sind oder werden und die Lust haben mit 
uns und unseren amerikanischen Freunden an diesem Event teilzunehmen. 

Bitte meldet Euch bei Interesse bei:  Axel Mielke    E-Mail:  past.mielke@freenet.de 

Wir wollen dann, wenn es Corona zulässt, kurzfristig eine Zusammenkunft organisieren, um etwas 
genauer auf den Ablauf einzugehen, Fragen zu beantworten und die Reise vorzubereiten. 

 

Auf der nächsten Seite ein paar Bilder aus den Jahren 2011 und 2015 
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