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Jahresbericht 2017

Saisonrückblick

Ich muss gestehen, dass ich bei der Einführung von Kids Volley doch ein wenig
skeptisch war. Würden wir es schaffen, die Jüngsten für den Volleyballsport zu
begeistern, bevor sie sich anderen Sportarten zuwenden? Ein Zuwachs von 25
Kindern innert zweier Jahre widerlegt nun meine Befürchtungen. Das Projekt er-
füllt sämtliche Erwartungen und ist auf sehr gutem Weg. Es existieren bereits
Wartelisten. Unser grösstes Problem sind die Hallen. Wir sind auf zusätzliche
Hallen angewiesen damit die Kinder in altersgerechten Gruppen trainieren kön-
nen.

Das Damen 1 hat das angestrebte Ziel, den Ligaerhalt in der 3. Liga geschafft.

Das Damen 2, verstärkt mit Spielerinnen aus den Juniorinnenmannschaften, hat
mit einem guten 3. Platz den Ligaerhalt ebenfalls gesichert.

Beim Damen 3 steht vor allem der Spass am Volleyball im Vordergrund. Irgend-
welche Ambitionen zum Aufstieg in eine höhere Liga sind nicht vorhanden.

Die Herren haben gegenüber der vergangenen Saison etwas Boden eingebüsst
und belegen den 6. Rang. Ein Abstieg aus der 3. Liga war allerdings nie ein
Thema.

Grandios hat sich das Damen 4 geschlagen. Eine Mannschaft, die sich lediglich
aus Spielerinnen der U19 und U17 zusammensetzt. Sie haben in der zweiten Sai-
son den Aufstieg in die 4. Liga mit einem 2. Rang geschafft. Leider hat der Ver-
band, entgegen dem Reglement, zwei Wochen nach Meldeschluss noch einer
Mannschaft erlaubt, sich nachträglich für die Meisterschaft anzumelden. Diese
Mannschaft, bestehend aus zumeist ehemaligen 1. Liga-Spielerinnen, wurde der
Gruppe mit dem Damen 4 zugelost. Ohne diesen Reglementsverstoss hätte das
Damen 4 ohne Niederlage die Gruppe dominiert und auf dem 1. Rang beendet.

Senioren 1  erneut Kantonalmeister, -es wird langsam zur Gewohnheit.

Es sei mir verziehen, wenn ich in diesem Rückblick nicht ausführlich über alle
Mannschaften berichtet habe, aber ich habe mich einfach auf ein paar wesentli-
che Punkte konzentriert. Für die ausführlichen Berichte der einzelnen Mann-
schaften verweise ich auf das inform 2/2017 und auf die Volleyball-Webseite.
Dort können die jeweiligen Infos für alle Mannschaften nachgelesen werden. An
dieser Stelle sei auch allen Autoren gedankt, die sich die Mühe und Zeit nehmen,
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ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich, und für jede inform-Aus-
gabe einen Artikel, und sei er noch so kurz, über ihre Mannschaft schreiben.

Helfer/Schiedsrichter/Trainer

Die Helfersuche war nicht Spitze, aber wesentlich besser als im Vorjahr.

Konnten wir in der Saison 2016/207 unser Schiedsichtersoll problemlos erfüllen,
so sieht's im Moment für die kommende Saison zappenduster aus. Auf die Saison
2017/2018 haben 4 Schiedsrichterinnen ihr Amt niedergelegt. Da auch Edith
Lüdin nicht mehr gewertet wird, die Funktion der Ligaverantwortlichen wurde
aufgehoben, stehen uns, Stand heute, nur 3 Schiedsrichterinnen und
2 Schiedsrichter zur Verfügung. Diese 5 Funktionäre müssen also in der kom-
menden Saison zusammen 60 Spiele leiten, ansonsten drohen Strafen, die von
einer Busse bis zum Ausschluss von Mannschaften führen können.
Bisher hat sich leider nur eine Spielerin bereit erklärt, den Schiedsrichterkurs zu
besuchen.
Hoffnung besteht auch, dass Martin Brin, Kids Volley-Verantwortlicher beim Re-
gionalverband, auch als Funktionär analog Edith Lüdin behandelt wird und unser
Schiedsrichtersoll mit 10 Spielen entlastet. Doch dies muss noch beim Verband
abgeklärt werden.

Erfreulich sieht hingegen die Situation bei den Trainerinnen und Trainern aus.
Nach den Rücktritten von Claudia Neidhart und Justine Füri bei den U15 konnten
die Vakanzen durch Spielerinnen aus den Juniorenmannschaften wettgemacht
werden. Alle diese werden dieses Jahr die Ausbildung zur J+S-Trainerin absol-
vieren oder haben sie bereits absolviert. In dieser Hinsicht sieht es also für die
Zukunft erfreulich aus.

Vorstand

Der Vorstand hat sich in der vergangenen Saison zu vier Sitzungen getroffen um
die verschiedenen Probleme der Teams und der Abteilung zu besprechen und
nach eventuellen Lösungen zu suchen. Für die konstruktive Mitarbeit aller Betei-
ligten möchte ich mich an dieser Stelle bedanken.

Zum Schluss ein grosses Dankeschön an alle Funktionäre, für ihre Arbeit im Na-
men der Abteilung ohne deren Einsatz die Abteilung nicht so funktionieren
würde, wie sie heute funktioniert.

Allen Mannschaften wünsche ich eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie
Saison 2017/2018.


