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Saisonrückblick

Licht und Schatten für unsere Teams in der vergangenen Saison.

Einmal mehr hat das Senioren 1den Kantonalmeistertitel erfolgreich verteidigt.
Mit nur einer Niederlage, nein nicht gegen Magden sondern gegen Therwil,
konnte die Meisterschaft gewonnen werden.

Entgegen aller Prognosen schlugen sich die Herren in der 3. Liga besser als er-
wartet und belegten mit 5 Siegen den ansprechenden 7. Rang. Auf eine Fortset-
zung der Serie dürfen wir uns freuen.

Das Damen 2 hat nach einer hervorragenden Saison beinahe den Aufstieg in die
3. Liga geschafft. Ein Sieg im letzten Spiel gegen den Tabellenführer
Sm`Aesch Pfeffingen hätte gereicht und der Aufstieg wäre perfekt gewesen. Nun,
vielleicht klappt`s ja nächste Saison.

Wie schon letzte Saison hat es auch diese Saison eine Juniorin des TV Muttenz,
Rahel Wetzstein, geschafft in die SAR-Auswahl der Region Basel berufen zu wer-
den. Zusammen mit ihren Alterskolleginnen hat sie an der SAR-Schweizermeis-
terschaft in Glarus die Bronze-Medaille gewonnen.

Dass die Trauben in der 3. Liga um einiges höher hängen als in der 4. Liga,
musste das Damen 1 erfahren. Trotz kämpferischer Leistungen und z.T. knappen
und unglücklichen Niederlagen, konnte der Ligaerhalt nicht realisiert werden.

Helfer/Schiedsrichter/Trainer

Inzwischen ist es wohl zum "Running Gag" geworden, dass ich mich jedes Jahr
zur fehlenden Motivation einiger Mitglieder, an unseren beiden Grossanlässen
mitzutun, äussern muss. Ist es in der Tat undenkbar, dass man einmal pro Jahr
sechs Stunden ehrenamtliche Tätigkeit für die Abteilung leistet oder ist man
vielleicht eher bereit einen Jahresbeitrag von CHF 400.00 bis 500.00 zu bezahlen
um das entstehende Defizit in der Abteilungskasse zu decken? Ich lasse diese
Bemerkung einfach mal so im Raume stehen.

Erfreulicherweise haben die 4 Schiedsrichterkandidatinnen und -kandidaten im
vergangenen Herbst die praktische Schiedsrichterprüfung bestanden und zum
jetzigen Zeitpunkt ihre Feuertaufe als Schiedsrichterin oder Schiedsrichter in der
vergangenen Saison bestanden. Zudem haben sich zwei Spielerinnen aus der
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U19 bereit erklärt, den diesjährigen Schiedsrichterkurs zu absolvieren. Herzlichen
Dank und erfolgreiches Gelingen den Beiden.

Es ist leider eine Tatsache, dass die kommende Saison die letzte Saison von Esthi
Gysin als Trainerin der U15 sein wird. Sie hat sich entschlossen, nach langjähri-
ger Tätigkeit in Zukunft etwas kürzer zu treten. Es ist zu hoffen, dass für Esthi
eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gefunden werden kann, damit unsere
bisherige Aufbauarbeit bei den Juniorinnen erfolgreich weitergeführt werden
kann. Auch beim Damen 2 müssen wir uns nach einer Lösung umsehen, da Pia
Lautenschlager das Dienstagstraining aus beruflichen Gründen nicht mehr
weiterführen kann.

Vorstand

Der Vorstand hat sich in der vergangenen Saison zu vier Sitzungen getroffen um
die verschiedenen Probleme der Mannschaften und der Abteilung zur Zufrieden-
heit aller zu lösen. Trotzdem wird es immer Anlässe geben, Kritik zu üben und
einzelne Punkte besser zu machen. Der Vorstand wird sich konstruktiver Kritik
nicht verschliessen und versuchen diese aufzunehmen und sie, wenn immer
möglich, in seine Entscheidungsfindung einfliessen zu lassen.

Zum Schluss ein grosses Dankeschön an alle Funktionäre, die mit ihrer Arbeit
einen grossen Beitrag zum Funktionieren unserer Abteilung beitragen.

Allen Mannschaften wünsche ich eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie
Saison 2015/2016.


