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Jahresbericht 2014

Lichtblick am Horizont

Nachdem ich in den letzten Jahren vornehmlich mit wenig Erfreuliches zu be-
richten hatte, darf jetzt mit vorsichtig positiven Nachrichten aufwarten. Trotz der
momentanen Probleme bei den Damenmannschaften zeichnet sich bei der Arbeit
mit Minis und Juniorinnenmannschaften ein Silberstreifen am Horizont ab. Das
Projekt TV Muttenz Volley, das wir vor gut zwei Jahren aufgegleist haben, scheint
sich zu bewähren. Die Arbeit der involvierten Trainerinnen und Trainer mit un-
seren Jüngsten beginnt langsam Früchte zu tragen. Erste Erfolge konnten ver-
gangene Saison bereits erzielt werden. Ich werde später darauf zurückkommen.
Es gilt nun den eingeschlagenen Weg konsequent weiter zu verfolgen und eine
solide Basis für die Zukunft zu legen.
Auch der in den letzten Jahren stattgefundene Exodus von Aktiven konnte er-
freulicherweise gebremst werden. Bei allen Kategorien blieb die Anzahl Mitglieder
mehr oder weniger konstant.

Saisonrückblick

Für die ausführlichen Berichte der einzelnen Mannschaften verweise ich auf das
inform 2/2014 und auf die Volleyball-Webseite. Ich beschränke mich deshalb nur
auf einige erwähnenswerte Punkte:

Erfreulich ist, dass sich, wie bereits gesagt, unsere Jugendarbeit langsam aber
sicher auszuzahlen beginnt. Erste Erfolge zeigten sich am Finalturnier der Mini
U15 in Muttenz, wo die erste Mannschaft den Final erreichte und am Schluss die
Silbermedaille gewann. Weiter ist zu erwähnen, dass auch eine Spielerin aus
Muttenz, Vanessa Greppi, in die SAR-Auswahl der Region Basel berufen wurde.
Diese Mannschaft hat an den Schweizermeisterschaften in Glarus die Bronze-Me-
daille gewonnen.
Auch dem Damen 2 ist zum Aufstieg in die 3. Liga zu gratulieren. Die Mannschaft
hat nie an ihrer Fähigkeit, in eine höhere Liga aufzusteigen, gezweifelt.

Nach einem Jahr Unterbruch können die Senioren 1 wieder einen Kantonalmeis-
tertitel feiern. Zwar belegten sie in der Meisterschaft hinter Magden den zweiten
Rang, da aber Magden ausser Konkurrenz mitspielt, reichte dieser zweite Rang
zum Titel des Kantonalmeisters.

Herzliche Gratulation an alle Spielerinnen und Spieler zu diesen Erfolgen. Erfolge,
die auch Mut machen, den eingeschlagenen Weg weiterzuführen.
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Nebst diesen erfreulichen Nachrichten gibt es leider auch weniger Erfreuliches zu
berichten. Das Damen 1 kämpfte die ganze Saison mit personellen Problemen.
Am Ende der Saison musste man konsterniert feststellen, dass für die kommende
Saison eigentlich nur noch vier Spielerinnen für die komplette Saison zur Verfü-
gung stehen. Nach mehreren Gesprächen konnte man sich darauf einigen, dass
das Damen 1 und das Damen 3 zu einer Mannschaft fusionieren. Der Lösung be-
darf aber noch das Trainerproblem, da beide Trainer, aus unterschiedlichen
Gründen, die nichts mit der Situation der Mannschaften zu tun haben, ihren
Rücktritt erklärt haben.

Helfer/Schiedsrichter/Trainer

Ein Dauerthema ist auch das Besetzen der Helferlisten für unsere beiden Gross-
anlässe "Eierleset" und "Jazz uf em Platz". Konnten die Listen für das "Eierleset"
schliesslich vollständig ausgefüllt abgegeben werden, so sind bis jetzt bei der
Liste für das "Jazz uf em Platz" noch acht Posten unbesetzt. Was dies finanziell
für die Abteilung bedeutet, wird der nächstjährige Kassenbericht zeigen.

Auf Ende letzter Saison haben leider drei Schiedsrichterinnen ihren Rücktritt be-
kannt gegeben. Erfreulicherweise haben sich aber dafür fünf Kandidatinnen und
ein Kandidat für den diesjährigen Schiedsrichterkurs angemeldet. Schade, haben
zwei Kandidatinnen den Theorietest nicht bestanden. So dürfen wir hoffen, dass
wir die nächste Saison mit drei neuen Schiedsrichterinnen und einem neuen
Schiedsrichter in Angriff nehmen können. Gesichert ist das jedoch noch nicht, da
zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Berichtes das Turnier für die praktische
Prüfung mangels teilnehmender Mannschaften abgesagt werden musste und bis
jetzt noch kein neuer Prüfungstermin feststeht.

Leider sind auf Ende Saison auch zwei Trainer, Julian Trinkler, Trainer Damen 1,
und Ferdinand Pankratz, Trainer Damen 3, aus familiären und gesundheitlichen
Gründen zurückgetreten. Es gilt nun diese Posten zu ersetzen. Leider kein leich-
tes Unterfangen, da die Bereitschaft, sich im Verein zu engagieren nicht eben
gross ist. Ebenso hat Doris Güntensperger nach 17 Jahren das Traineramt der
U13-Juniorinnen an Justine Füri weitergegeben. Ich danke allen Trainerinnen und
Trainern für die in der Vergangenheit geleisteten Dienste.

Vorstand

In der vergangenen Saison hat sich der Vorstand zu fünf Sitzungen getroffen bei
denen die verschiedenen Probleme der Mannschaften und der Abteilung bespro-
chen wurden. Ich hoffe, dass wir dabei die richtigen Entscheidungen getroffen
haben. Für Anregungen und konstruktive Kritik haben wir jederzeit ein offenes
Ohr.

Zum Schluss ein grosses Dankeschön an meine Vorstandskolleginnen und Vor-
standskollegen, die mich im vergangenen Amtsjahr tatkräftig unterstützt und mir
wertvolle Dienste geleistet haben.
Ebenso möchte ich allen Trainerinnen, Trainern, Schiedsrichterinnen, Schieds-
richtern, Helfern und allen, die sich in irgendeiner Art und Weise für die Abteilung
eingesetzt haben meinen Dank aussprechen. Eine Abteilung ohne solche Idealis-
ten zu führen ist schlicht ein Ding der Unmöglichkeit.
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Den Mannschaften, speziell dem Damen 2, das den Aufstieg in die 3. Liga ge-
schafft hat, wünsche ich eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Saison
2014/2015.


