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„Plötzlich ins Netz gegangen“ –
Die Ohio State Highballs sind zurück
Nach dem erfolgreichen Start von „Küsse am Spielfeldrand“
im Sommer 2015 erscheint im Februar 2016 der zweite
Band der New‐Adult‐Buchreihe, die sich um eine Volleyball‐
Freizeitmannschaft an der Ohio State University dreht.
Ähnlich wie im ersten Band erwartet den Leser hier leichte
Unterhaltung, die zum Lachen und Entspannen einladen
soll.

Das

anfängliche

Reihenkonzept,

welches

aus

unabhängigen Spin‐Off‐Kurzromanen bestand, hat die
Autorin jedoch leicht abgeändert.
„Ich habe festgestellt, dass es bei Maddie und Ethan noch viel
mehr zu erzählen gab, als ursprünglich gedacht“, so Greta Milán,
die die Reihe unter dem Pseudonym Isabelle Voltaire
veröffentlicht. „Deshalb habe ich mich während des Schreibens entschieden, in Zukunft das volle
Potenzial der Geschichten auszuschöpfen und doch etwas mehr ins Detail zu gehen, damit eine
komplexere Romanstruktur mit glaubwürdigen Figuren entstehen kann. Schließlich haben auch
junge Erwachsene einige Hürden zu meistern, bis sie ihr Glück finden.“
„Plötzlich ins Netz gegangen“ ist also eine weit umfangreichere Fortsetzung als der Pilotroman, und
handelt von bereits bekannten Figuren: Madison ist schön, selbstbewusst und beliebt. Leider hat sie
ein Problem mit ihrer Professorin, denn diese sieht keinen Grund, warum Maddie die nächste
Prüfung bei ihr bestehen sollte. In ihrer Verzweiflung wendet sich die hübsche Blondine an Ethan,
ein Teammitglied der collegeeigenen Freizeitmannschaft, den Highballs. Der schüchterne
Tollpatsch spielt zwar miserabel Volleyball, aber er scheint immerhin clever genug zu sein, um ihr
aus der Patsche zu helfen. Zu Maddies Entsetzen lässt Ethan sich jedoch nicht wie erwartet von ihr
betören, sondern stellt eine Bedingung für seine Unterstützung: Sie soll ihn trainieren, damit er
endlich mit den anderen Highballs mithalten kann. Notgedrungen geht Maddie auf seine Forderung
ein, nicht ahnend, dass diese Nachhilfestunden fatale Folgen haben ...
Im Frühling 2016 erscheint der dritte Band der Ohio State Highballs, bevor sich die Autorin einem
neuen Drama für Greta Milán zuwendet. Weitere Informationen zur Buchreihe gibt es auf
https://www.facebook.com/IsabelleVoltaireAutorin/ sowie www.greta‐milan.de/highballs.html.
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