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Jahresbericht – Damen 3, 3. Liga 

Nachdem fünf Spielerinnen am Schluss der letzten Saison ihren Rücktritt erklärt, und drei Spielerinnen 
als Verstärkung ins D2 gewechselt haben, da waren's nur noch drei! Eigentlich nur zweieihalb, da Seline 
Hofer bis Ende Kalenderjahr in einem Sprachaufenthalt in den USA weilte. Das D3-Team bestand also 
nur noch aus Alina Toniolo und Selin Özdemir. Zudem standen die beiden erst noch ohne Trainer da, 
weil ich am Ende der letzten Saison ja ebenfalls zurücktreten bin. 

Unterstützung fanden Alina und Selin aus dem Juniorinnen-2-Team, wo sich einige Spielerinnen spon-
tan bereit erklärt haben, neben ihrer Juniorinnenmeisterschaft auch in der dritten Liga zu spielen. Für 
mich war klar, dass das ohne Trainer nicht möglich war und habe deshalb meinen Rücktritt wieder 
einmal verschoben… 

Nach den Sommerferien konnte das Abenteuer dritte Liga also beginnen. Und abenteuerlich war mir 
am Anfang schon zu Mute. Stand ich doch einer Truppe gegenüber, welche mit Alina und Selin nur 
gerade zwei Spielerinnen hatte, die Ligaerfahrung vorweisen konnten. Da die beiden im starken letzt-
jährigen Team aber vor allem als Ersatzspielerinnen zum Einsatz kamen, war es für sie auch nicht ein-
fach plötzlich in die Rolle von Leaderinnen und Verantwortungsträgerinnen zu schlüpfen.  

Mit nur einem Training pro Woche galt es also ein Team zu formen, das aus sieben "Greenhorns", zwei 
"Intermediats" und einer "Pro" im Auslandaufenthalt bestand. Es fehlte an allen Ecken und Enden: an 
Technik, an Spielsystem, -verständnis und -praxis. Nur an einem fehlte es sicher nicht: an Motivation. 

Der Verlauf der Meisterschaft ist schnell erzählt. Null Sätze, null Siege, null Punkte!! 

Wer jetzt denkt, dass dieses traurige Ergebnis auf die Moral, bzw. auf die Motivation einen negativen 
Einfluss hatte, liegt völlig falsch. Auch gegen Ende der Saison herrschte in den Trainings eine tolle Stim-
mung. Alle spürten, dass nicht mehr viel fehlte zum ersten Satz-, ja sogar Spielgewinn. Leider war die 
Saison für uns zu früh fertig, sonst hätten wir das sicher geschafft. Aus dem anfänglichen "Hühnerhau-
fen" ist ein Team herangewachsen, welches gepflegten Volleyballsport zeigt. Die gemachten Fort-
schritte haben sich vor allem in der U23-Meisterschaft ausbezahlt gemacht, wo die Spielerinnen mit 
Doppeleinsatz (3. Liga und U23) mit einem gestärkten Selbstvertrauen aufgetreten sind, im Wissen, 
dass sie auch gegen starke 3.-Liga-Teams spielerisch zeitweise durchaus mithalten konnten. 

Wir stehen am Ende der Saison und die Geschichte wiederholt sich. Einige Spielerinnen verlassen uns 
in Richtung D2, wo sie ihr Glück in der zweiten Liga versuchen sollen. Neue Juniorinnen werden zum 
Team stossen und uns in der 4.-Liga-Meisterschaft unterstützen. Es gilt also wieder eine neue Truppe 
zusammenzuschweissen bestehend aus "alten" und neuen Kräften. Ich freue mich jetzt schon auf die 
Herausforderung. (Ach ja, ich habe Ende der Saison auf die Ankündigung meines Rücktritts verzichtet. 
Ich würde ihn ja beim Saisonstart sowieso wieder verschieben…). 

D3 All in!! 

Mai 19, Beat Orler 

 


