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Dusan Jesenko zeigte sich zufrieden 
Finalsieg über Bihac (Bosnien) 
 

Nach nur einer Niederlage im Gruppenspiel gegen 
Bihac konnten die Damen des UVC Holding Graz 
dann im Finale Revanche nehmen und gewannen mit 
2:0. 
 

Team zeigt sich in guter Form  
3 Siege über Ligakonkurrenten 
 
Die Herren des UVC Holding Graz konnten 
vergangenes Wochenende einen Turniersieg in Graz 
einfahren. 
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Weiterlesen… 

Weiterlesen… 

Kontakt: 
Frederick Laure 
Mobil: 0664/4261804 
Email: frederick.laure@uvcgraz.at 
 

Highlights 2014 
 

29.10.2014; UVC Holding Graz – TSV Hartberg (ORF Sport plus) 
 

20.11.2014; UVC Holding Graz – Waldviertel (Europa Cup Herren) 
 

25.11.2014; UVC Holding Graz – BBSK Bursa (Europa Cup Damen) 
 

http://www.uvcgraz.at/


 

 

 

 
 

UVC-Sieg bei den steirischen Volleyballtagen 

 

Der Saisonstart rückt immer näher und wie jedes Jahr kam es auch heuer bei 

den steirischen Volleyballtagen zum Kräftemessen zwischen der steirischen 

Volleyballelite und einem Gastteam aus Bosnien. Hauptsächlich stand dabei die 

Überprüfung des aktuellen Leistungsniveaus im Vordergrund, dennoch gab es 

bereits emotionsgeladene Derbyspannung bei den internen Duellen mit dem TSV 

Hartberg und der SG Eisenerz. 

 

Die UVC-Damen starteten, aufgrund der harten und kräfteraubenden 

Vorbereitungsphase, etwas erschöpft in das Turnier und zeigten am ersten 

Turniertag (Samstag), in der Union Halle, noch keine zufriedenstellende Leistung. 

Das erste Spiel konnten sie zwar, nach Satzrückstand, noch knapp mit 2:1 gegen 

den TSV Hartberg gewinnen. Trotzdem hatte man höhere Ansprüche und wollte 

vor allem die Fehleranfälligkeit im zweiten Spiel erheblich senken.  

Gegen das ausländische Damenteam aus Bihac setzte es schlussendlich aber eine 

1:2 Niederlage. Trainer Dusan Jesenko brachte jedoch alle Spielerinnen zum 

Einsatz und testete vor allem mit Neuzugang Ursula Ehrhart einige Varianten 

aus. In beiden Spielen hatten die UVClerinnen im Angriff Probleme mit der 

Chancenverwertung und auch die Feinabstimmung fehlte noch sichtlich.  

 

Am Tag 2 stand das letzte Spiel der Vorrunde (4 Mannschaften, jeder gegen 

jeden) gegen Eisenerz auf dem Programm. Vorab war klar, dass man zwei Sätze 

für sich entscheiden musste, um im späteren Finale dabei zu sein. Die 

Spielerinnen rund um Kapitänin Eva Dumphart gingen motiviert und mit mehr 

Spaß als tags zuvor in dieses interne Steirerduell. Nach zahlreichen 

hartumkämpften Ballwechseln und deutlicher Leistungssteigerung entschieden 

die Grazerinnen das Match mit 2:1 für sich und stiegen somit ins Finale auf.  

Dort wartete abermals das Team aus Bihac, gegen die noch eine Rechnung offen 

stand.  

Mit den letzten Reserven zeigten die UVC-Damen im Finale 

erstmals so richtig auf und sicherten sich das Spiel klar mit 

2:0 und somit auch den Turniersieg bei den steirischen 

Volleyballtagen.  

Nächsten Samstag (19:00, Sportpark Klagenfurt) steht das 

erste Cupmatch an und dort will die Nummer eins der 

Steiermark gegen den VBK Klagenfurt als Sieger vom Parkett 

gehen. 
Zurück  



 

 

 

 

1. Turniersieg für Claudio Carletti 
 

Am Wochenende fanden in Graz die alljährlichen steirischen Volleyballtage 

statt. Die Herren des UVC Holding Graz spielten in ihrem Bewerb in einer 

5er Gruppe in der jeder gegen jeden spielte. 
 

Am Samstag begann das erste Spiel gegen den VBC Weiz bereits um 9 
Uhr morgens, was man beiden Teams anfänglich anmerken konnte. Es 

war über weite Strecken ein sehr ausgeglichenes Spiel doch schlussendlich 
konnte die Truppe von Neo-Coach Claudio Carletti mit einem 3:0 Sieg die 

Oberhand behalten. 
Zur Mittagszeit wartete dann der altbekannte Gegner aus der 

Oststeiermark auf die Grazer, der TSV Hartberg. 
In einem sehr emotionalem Spiel, mit vielen spektakulären Ballwechseln, 

spielten die Murstädter vor allem in den entscheidenden Phasen ohne 
Eigenfehler und konnten das Spiel knapp mit 3:0 gewinnen - ein 

erfolgreicher Tag. 
 

Am Sonntag stieg dann das Spiel gegen das kroatische Team aus Osijek in 

der Union Halle. Nach klarem 1.Satz riss in einigen Elementen der Faden 
und die beiden darauffolgenden Sätze gingen verloren. Somit war klar, 

dass die Jungs aus der Uhrturmstadt im letzten Duell gegen den SG 
Supervolley Enns 2 Sätze gewinnen müssen um beim Heimturnier ganz 

oben am Podest stehen zu können. Nach einem etwas verkrampften Spiel 
gelang dies auch und Ali Swoboda und Co konnten mit einem 3:0 Sieg den 

1.Platz fixieren. 
 

Alles in allem kann man sehr zufrieden mit dem Turnier sein, da die 
Mannschaft schon teilweise eine sehr gute Leistung gezeigt hat und ein 

klarer Aufwärtstrend zur vergangen zu sehen ist. An dieser Formkurve gilt 
es weiter hart zu arbeiten um in den kommenden Wochen die 

Meisterschaft erfolgreich zu eröffnen. Einen guten Einstieg machte der 
Neuzugang David Michel. Der erst 17 jährige Wiener präsentierte sich sehr 

gut und sorgte für einige Punkte für das Konto der Grazer. 

 

  

Zurück 


