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Jahresbericht – Damen 3, 3. Liga 

Den Hirtenbrief an die Spielerinnen zu Weihnachten 16 habe ich unter ein Zitat von Winston 
Churchill gestellt: "Erfolg ist von einer Niederlage zur nächsten zu kommen, ohne seinen Enthusias-
mus zu verlieren.!" Treffender kann man die abgelaufene Saison, zumindest deren Vorrunde, im D3 
nicht zusammenfassen. 

Aber beginnen wir von vorne. An der Teamsitzung vor dem Saisonstart haben wir drei Hauptziele for-
muliert. 

1. Aufgrund des Verlaufs der letztjährigen Meisterschaft, wo wir auf dem zweiten Platz lande-
ten, haben wir unser sportliches Ziel für die neue Saison sehr hoch gesteckt. Nicht weniger 
als der erste Rang sollte es diesmal werden. Schliesslich konnten wir uns gegenüber dem letz-
ten Jahr auch noch mit neuen Spielerinnen auf zwei Positionen verstärken. 

2. Ebenfalls aus den Erfahrungen des Vorjahres wollten wir diese Saison ohne Verletzungen 
überstehen. Die Geschichte der «zehn kleinen…» – ihr wisst schon was – sollte sich dieses 
Jahr nicht wiederholen. 

3. Schliesslich sollten die vier neu dazugestossenen Juniorinnen vollwertig in das Team integriert 
werden, auf und neben dem Feld. 

Die Saisonvorbereitung verlief optimal und begann schon während der Sommerferien mit einem Ath-

letiktraining. An zwei Tagen pro Woche, während fünf Wochen, hat Pieter Smeets von Athletic Perfor-

mance die Spielerinnen fit getrimmt, mit dem Ziel, die Spannkraft und die Stabilität der Körper zu er-

höhen und dadurch weniger anfällig für Verletzungen zu machen. Ob Zufall oder Trainingswirkung, 

Tatsache ist, dass es diesmal fast keine Ausfälle wegen «Bobochen» und Verletzungen gegeben hat. 

Top motiviert und bestens vorbereitet freuten wir uns also, endlich das erste Spiel in Angriff zu neh-

men. Es ging mit 1 zu 3 verloren. Saisonstart missglückt! Kein Problem, es gab ja noch genug Spiele zu 

gewinnen. Also freuten wir uns auf das zweite Spiel. Wieder 1 zu 3 verloren! Das nächste, ihr vermutet 

richtig, verloren! Genauso wie das dritte, das vierte, das fünfte – kurz: alle (alle!!!) Spiele der Vorrunde 

gingen verloren. Aus der einst siegverwöhnten Frauschaft ist ein Looser-Team geworden. So fanden 

wir uns am Ende der Vorrunde statt auf dem angestrebten ersten Rang auf dem letzten wieder. Das 

verrückte an der Geschichte war, dass wir, mit Ausnahme eines Spiels, nie schlecht gespielt haben. Es 

gab sogar Spiele, die waren niveaumässig weit über dem 3.-Liga-Niveau! 

Der wahre Teamgeist kommt dann zum Vorschein, wenn sich ein Team im Elend befindet. Schlechte 

Stimmung, Vorwürfe an Mitspielerinnen, Zweifel am Trainer, Vorbehalte am System prägen dann 

schnell einmal die Atmosphäre rund um eine Mannschaft. Nicht so im D3. Mit gegenseitiger Aufmun-

terung und Unterstützung, mit einer «Jetzt-Erst-Recht-Mentalität» und der nötigen Wut im Bauch woll-

ten wir die Rückrunde in Angriff nehmen. Schliesslich hatten wir noch einige «Rechnungen» zu beglei-

chen. 

In den ersten vier Spielen der Rückrunde hat das Team wir wieder auf die Siegesstrasse zurückgefun-

den. Nur gerade in den beiden Spielen gegen die designierten Aufsteigerinnen (FC Luzern und VBC 

Ebikon) hatten wir ein Nachsehen. Dank der gesammelten Punkte konnten wir uns auch rangmässig 

wesentlich verbessern – vom letzten 8. auf den zweitletzten 7. Platz (!!) – zu schwer wog halt die ein-

gehandelte Hypothek aus der Vorrunde auf unserem Rangkonto. Vor dem letzten Spiel der Saison be-

fanden wir uns also immer noch auf einem direkten Abstiegsrang. Und so kam es am 18. März 2017 

zum alles entscheidenden Spiel gegen Fortuna Bürglen, welches sich direkt vor uns auf dem 6. Rang 
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befand. Eine Finalissima also! Dank eines souveränen 3 zu 0 Siegs konnten wir den Abstiegsplatz nach 

diesem Spiel an Bürglen abgeben und uns schliesslich um zwei Plätze auf den 5. Schlussrang retten.  

Eine sehr spezielle Saison ist zu Ende gegangen und hat dank einem tollen Teamgeist im D3 noch die 

richtige Wendung genommen, auch wenn das Saisonziel klar verpasst wurde. Wenn ich schon bei den 

verpassten Zielen bin: Ganz klar nicht erfüllt wurde v. a. Ziel Nummer drei, die Integration der Junio-

rinnen. Der verkorkste Saisonverlauf erlaubte es mir nicht, die Juniorinnen wie gewünscht sportlich in 

die Mannschaft einzubinden. In der Vorrunde, als alle Spiele verloren gingen, wollte ich nicht unsere 

jüngsten, unerfahrensten und spielerisch noch nicht ausgereiften Spielerinnen «verheizen». Es war für 

mich klar, dass ich sie nicht mitverantwortlich für die Niederlagen machen wollte. Im Abstiegskampf 

während der Rückrunde kam praktisch jedes Spiel einem KO-Spiel gleich (gewinnen, oder absteigen). 

Auch hier war mir das Risiko zu gross, Juniorinnen einzusetzen, weil es auf jeden Satzgewinn ankam. 

Wie sehr hätte ich mir Spiele gewünscht, wie in der letzten Saison, wo ich dank eines grossen Vor-

sprungs in einem Satz, oder bei rangmässig bedeutungslosen Spielen jederzeit hätte Juniorinnen ein-

bauen können. Vielen Dank, liebe Alina, Selin, Shannon und Delia, dass ihr trotz allem drangeblieben 

seid. Neben dem Volleyballfeld ist die Integration sicher gelungen. Das hat sich in den Trainings und 

auch an der Mitwirkung der Jüngsten an verschiedenen Teamanlässen gezeigt. 

Zum Schluss bedanke ich mich bei allen Spielerinnen für das Vertrauen und die Wertschätzung, welche 

ich auch diese Saison wieder erfahren durfte. Herzlichen Dank an Stephanie, Gloria, Mira, Rebecca, 

Rosa, Sabrina, Selina, Seline und Valentina. 

 

All in!!! 

April 17, Beat Orler 


