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Saisonrückblick

Die vergangene Saison war eine Saison mit mehrheitlich positiven Aspekten. Die
gesteckten Ziele wurden mit wenigen Ausnahmen erreicht. Der einzige Wermuts-
tropfen war der Abstieg des Damen 1 zurück in die 4. Liga. Ansonsten dürfen wir
wohl von einer erfreulichen Saison reden.

Ich möchte hier das Kids Volley erwähnen. Auf die nächste Saison wechseln 9
Kids bereits in die U13. Die Einführung von Kids Volley im TV Muttenz beginnt
Früchte zu tragen. Wir können die Kinder früher abholen und fürs Volleyball be-
geistern, bevor sie in andere Sportarten abgewandert sind. Auch die Organisati-
on von Kids-Spieltagen in Muttenz dürfte zu diesem Erfolg beigetragen haben.
Zudem haben Martin Brin und Agnes Hermann mit unermüdlichem und hartnä-
ckigem Nachhaken auf der Gemeinde erreicht, dass das akute Hallenproblem
vorerst gelöst werden konnte. Die Kids Niveau 1 und 2 können nun mittwoch-
nachmittags in der Gründenhalle trainieren.

Ich weiss, dass ich mich in bestimmten Themen nicht gerne wiederhole. Aber
man kann das Schiedsrichterproblem nicht einfach wegdiskutieren. Ende Saison
haben bereits wieder 3 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter ihr Amt niederge-
legt und eine weitere Schiedsrichterin hat für die Saison eine Dispens beantragt.
Glücklicherweise ist aber eine Schiedsrichterin, die sich letzte Saison hatte dis-
pensieren lassen, wieder aktiv. Aktuell stellen wir nun 5 Schiedsrichterinnen und
Schiedsrichter. Dazu kommt noch ein Vollmandat von Martin Brin als Verantwort-
licher von Kids Volley beim Regionalverband, so dass das Schiedsrichterkontin-
gent für nächste Saison erfüllt sein dürfte. Trotzdem wünsche ich mir, dass sich
vermehrt Mitglieder für diesen Job interessieren. Es sollte ein Wollen sein und
nicht ein Müssen.

Nachdem Esthi Gysin vor 2 Jahren ihr Amt als Miniverantwortliche abgegeben
hat, hat sie sich nun auch entschieden das Amt als J+S-Coach niederzulegen.
Inzwischen konnten Cindy Solèr als J+S-Coach und Jasmin Kälin als Miniverant-
wortliche gewonnen werden. Was nun noch fehlt, ist ein OK für die Mini- und
Kidsturniere. Die Organisation dieser Anlässe darf nicht alleine den Verantwortli-
chen überlassen werden.

Mein Dank an alle Vorstandsmitglieder und Verantwortlichen sei ihnen gewiss.
Ihre Unterstützung und konstruktive Mitarbeit haben mir die Arbeit sehr erleich-
tert.
Allen Mannschaften wünsche ich eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie
Saison 2018/2019.


