
Nachdem wir in der letzten Saison mit sehr wenigen, jungen Spielerinnen und keinem offiziellen 
Trainer den Ligaerhalt in der 2. Liga nicht geschafft haben und viele Niederlagen verkraften mussten, 
stellte sich die Saison 2018/19 zu einer der besten heraus. 

Unser Team wurde aus vielen unterschiedlichen Spielerinnen zusammengebracht, die sich 
untereinander noch praktisch gar nicht kannten, doch sich während dieser Saison zu einem 
unzertrennlichen Team entwickelt haben. Wir mussten uns alle untereinander kennenlernen, 
persönlich wie auch auf dem Feld, was am Anfang gar nicht so einfach war, da der Altersunterschied 
auch eine Rolle spielte. Auch unsere neue Trainerin Hana Meier mussten wir zuerst einmal 
kennenlernen. Doch nach ein paar Trainings, Wochen und Monaten voller Zusammenarbeit, 
entwickelten wir uns zu einem unschlagbaren Team. 

Unser Saison Ziel war klar: Der Aufstieg in die 2. Liga. Für dieses Ziel kämpften wir in jedem Spiel. An 
die ersten Spiele gingen wir mit vollem Ehrgeiz heran und gewannen auch die ersten paar. 
Irgendeinmal kamen aber auch die ersten Niederlagen und wir mussten uns wieder zusammenraffen 
und den Kopf nicht hängen lassen. Nach ein paar Linienläufen im Training und erneut getankter 
Energie, waren wir wieder am Gewinnen. Unser stärkster Gegner war diese Saison VB Fides Ruswil 1, 
gegen den wir unbedingt gewinnen mussten, um in die 2. Liga aufzusteigen. Doch in der Hinrunde 
verloren wir das Spiel gegen Ruswil mit einem 2:3, was uns die Motivation komplett wegnahm. Wir 
dachten, es sei vorbei und wir hätten keine Chance mehr aufzusteigen. Nach ein paar Wochen 
erfuhren wir das Ruswil das Spiel gegen Volley Region Entlebuch 2 verlor und unsere Hoffnung war 
wieder da. Wir kämpften uns durch jedes Spiel bis hin zur Rückrunde gegen Ruswil, welches 
bestimmen würde, wer den Aufstieg schaffen würde. Dieses Spiel war eines der stärksten Spiele 
dieser Saison. Nachdem wir 0:2 im Rückstand waren, kehrte sich das Glück und wir gleichten zu 
einem 2:2 aus. Ruswil machte es uns nicht einfach, doch schlussendlich mit vielen Emotionen, 
Ehrgeiz, Kampfgeist und Teamzusammenhalt gewannen wir das Spiel im 5. Satz und sicherten uns 
den Aufstieg. 

Nach ein paar Tagen erfuhren wir, dass wir doch noch die Aufstiegsspiele spielen mussten, welche 
wir mit Bravour meisterten und uns zum zweiten Mal den Aufstieg sicherten. Während der ganzen 
Saison machten wir viele Fortschritte und lernten neues dazu, ausserdem wurden wir ein tolles Team 
und hätten den Aufstieg niemals ohne diesen Teamgeist geschafft. Wir freuen uns auf eine tolle 
Saison 2019/20 und hoffen, den Ligaerhalt zu schaffen. 


