
Herren Twister - VBC Steinhausen 2016/17 
 
Es wird wärmer und wärmer, das Beachfeld liegt bereit. 
Wir freuen uns darauf .   
 
Impression vom Trainingslager 2016  
 
Aber erst ein kurze Rückblende. Bei Saisonstart sah es etwas bitter aus. Mit dem „schmalen“ 
(schmal bedeutet hier wenig Spieler) Kader starteten wir in die Meisterschaft. Dazu kamen 
Verletzungen und Abwesenheiten dazu. Später wurden wir durch Christian Seitz verstärkt. 
 

Doch oh Wunder, nach 2 (ausgeschrieben „zwei“) schweisstreibenden Trainings mit je 5 
Spielern starteten wir furios in die Saison. Bei 3 Spielen hatten wir 3 Siege, 9 Punkte und ein 
Satzverhältnis von 9:0. Nach einer Niederlage und einem weiteren Sieg hatten wir die 
Finalqualifikation praktisch auf sicher (Tabelle wird nach der Vorrunde in Final- und Loser-
Tableau gespalten). So konnten wir den Rest locker angehen und schlossen die Vorrunde auf 
dem 4. Platz ab. 
 
 
 Nach jedem Sieg gönnten wir uns ein  
 Plättli – hier nach dem 3. Sieg . 
 
 
 
 
 
Der Finalrundenstart verlief wieder top mit 2 Siegen, 6 Punkten und Satzverhältnis 6:0. Im 
dritten Spiel gegen den in den letzten Jahren siegreichen LK Zug ging dann die Post ab. Nach 
einem klaren 1. Satz für Zug, gewannen wir ebenso klar Satz 2 und 3. Anschliessend gewann 
Zug den 4. Satz, so dass es den 5. Satz zur Entscheidung brauchte. Wir starteten furios und 
konnten bald eine Differenz schaffen, die wir dann durchzogen… puhhhh! 
 
Oh lala, wir stehen kurz vor dem Gewinn der Easy League, das haben wir noch nie geschafft 
(zumindest nicht in den letzten 13 Jahren). Doch leider spielte das schmale Kader nicht mit, 
wichtige Spieler fehlten. Zudem ist Tranquillo Buttisholz nicht unser Lieblingsgegner. Nach 2 
verlorenen Sätzen sah es nach einer traurigen Niederlage aus. Doch nun hatten wir unsere 
optimale Aufstellung gefunden und konnten mit viel Wille und Kraft Sätze 3 (25:21) und 4 
(29:27) gewinnen. Gewinn von Satz 5 würde reichen. Doch oh Schreck – Satz weg (12:15) 
Meisterschaft weg – „nur“ Platz 2 blieb (vor Buttisholz, aber leider 1 Punkt hinter Zug) . 
Und doch, etwas stolz auf den 2. Platz dürfen wir sein. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns bei den Schiedsrichtern Benno, Dagmar und Vivian bedanken. 
Auch die Unterstützung von Büsche, Stefan, Martin T. und Döby war sehr wichtig – vielen Dank. 
 
 
 
 
 
Saisonschluss, Skiweekend in Grindelwald   


