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Jahresbericht 2019 
 
 
Saisonrückblick 
 
Die vergangene Saison war eine äusserst positive Saison. Mit den Aufstiegen der 
Damen 1 und Damen 2 in die 3. Liga wurden die gesetzten Saisonziele erreicht. 
Auch die Senioren 1 haben einmal mehr den Titel als Kantonalmeister geholt. 
Bei den Juniorinnen waren die Resultate nicht ganz so erfreulich, aber von den 
Trainern habe ich mehrheitlich positives Feedback erhalten, was auch in den 
jeweiligen Berichten im Inform zu lesen ist. 
 
Äusserst erfreulich ist auch, dass viele junge Spielerinnen bereit sind, im Verein 
als Trainer zu arbeiten und auch die notwendigen Kurse zu besuchen. Am letzten 
J+S Kurs in Muttenz waren 8 TrainerInnen des TV Muttenz dabei.  
 
Auch die Organisation der Mini-Turniere konnte letztes Jahr in die Hände von 
jungen Spielerinnen gelegt werden. Vielen Dank an dieser Stelle an Stephanie 
und Justine. Sie haben sich auch bereit erklärt, die Organisation weiterhin zu 
übernehmen  
 
Es gibt im Hinblick auf die neue Saison einige Veränderungen im Verein. Es gibt 
ein neues Damen-Team aus ehemaligen Juniorinnen und ein Team tritt neu in 
der Easy League an. Somit haben wir nun 2 Damen-Teams in der 3. Liga, eines 
in der 4. und eines in der 5. Liga. Neu bieten wir auch seit den Oster-Ferien ein 
Training für U13-Knaben an. Dies ist natürlich der sehr guten Arbeit im Kids-
Volley zu verdanken. Das Kids-Volley wird immer grösser und sorgt für genügend 
Nachwuchs im Verein.  
 
Aufgrund der Aufstockung der Teams benötigen wir natürlich auch weitere 
Hallen-Zeiten und Trainer. Hier wird viel gearbeitet und verhandelt, aber leider 
ist die Situation derzeit noch nicht befriedigend. Dank Cindy konnten wir nun 
abends das BZM besetzen, aber es fehlt immer noch Platz für die Junioren U13, 
welche momentan in der gleichen Halle trainieren wie die Mädchen U13. Hier sind 
wir immer noch auf der Suche nach einer zusätzlichen Halle. Als Trainer der U13 
Knaben ist nun Dominique im Amt. Er bringt viel Erfahrung als Nachwuchstrainer 
bei Sm’Aesch mit und ist damit eine grosse Bereicherung für den Verein. Für das 
neue Damen-Team wurde bisher noch kein Trainer gefunden. Hier hat Fabian 
sich bereit erklärt, das Training einmal die Woche zu leiten. Vielen Dank auch 
dafür! Das Damen 1 hat Miki als neuen Trainer verpflichtet, welcher leider heute 
nicht anwesend sein kann. 
 
Vielen Dank an alle Trainer, Schiedsrichter und sonstige Helfer und Helferinnen! 
Ich wünsche allen eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison 2019/2020. 
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