
Saison 2016/17

Jahresbericht - U13

Nach den Sommerferien 2016 übernahm ich interimsmässig das U13 Training von Mirele
Walker. Die Aufgabe fand ich nicht ganz einfach, da 23 Mädchen im Alter von 8 bis 12 Jahren
in  der  Halle  standen.  Mit  einem Langnetz  und  drei  Leistungsstufen  konnte  die  Situation
entschärft werden. In der zweiten Saison-Hälfte wurden die Trainingsbedingungen, mit der
Rückkehr von Mirele, noch besser.

In den Trainings wurden Manchetten- und Pass-Grundlagen aufgefrischt und über die Saison
hinweg vertieft. Da mutierte der Trainer auch mal zum Dompteur... Ein zweiter Schwerpunkt
bildete der Service. Es war wichtig, dass alle einen druckvollen Service entwickeln konnten.
Alle waren motiviert den Oben-Service zu erlernen. Da Volleyball zu einem grossen Teil von
mentaler Stärke geprägt wird, wurde auch in diesem Gebiet ein Schwerpunkt gesetzt.

Zu Beginn der Saison war ein Team gemeldet. Bei 11 möglichen Spielerinnen sorgte dies bei
einem Teil für Unmut. Aber bei vier Feldspielern mehr als Sieben mitnehmen, ergab keinen
Sinn.  Wir  starteten  in  der  2.  Liga.  Das Training  trug  erste  Früchte  und die  Girls  stiegen
diskussionslos in die 1. Liga auf.
Während dem Turnier konnte ich einen Eindruck vom Niveau der anderen Teams und Ligen
gewinnen. Für mich war die Lösung klar: Ein zweites Team musste her. Dank einem flexiblen
RVI (einen grossen Dank an Irene Weibel) und gefühlten 100 Abklärungen, war das zweite
Team geboren.

So reisten wir fortan mit zwei Teams an die Turniere. Das erste Team konnte sich in der 1.
Liga etablieren, das Zweite verpasste am ersten Turnier haarscharf den Aufstieg in die 2.
Liga. Jedoch schon im nächsten Turnier konnten sie reüssieren und stiegen in die 2. Liga auf.
Alle  Spielerinnen  machten  von  Turnier  zu  Turnier  grosse  Fortschritte  und  so  waren  die
Spitzen-Teams je länger desto mehr gefordert.

Team 2 beendete die Saison in der zweiten Liga auf dem 5. Rang. Dieser Platz ist, auch in
Hinblick auf die nächste Saison, wertvoll.
Das erste Team konnte sich für das Finalturnier qualifizieren. Dort konnte alles Gelernte ein
letztes  Mal  in  dieser  Saison gezeigt  werden.  Der  technische und mentale  Vorsprung der
Dauerrivalen Volleya und Hasle war geschmolzen. Der vierte Platz finde ich super und einen
Platz auf dem Podest hätten sie verdient.

Wir können auf eine Saison mit talentierten und hoch motivierten Mädchen zurückblicken. Die
Trainingspräsenz  war  sehr  gut.  Die  Spielpraxis  der  Turniere  verstärkten  den  Lernerfolg
sichtbar. Und die Unterstützung des Clubs, namentlich: Ania, Flavia und Ana, der Eltern mit
Fahrdiensten  und  sonstigem  Support  war  gut.  Nicht  unterschlagen  will  ich  das  tolle
Engagement von Mirele! Somit gebe ich das Zepter zuversichtlich an Mirele zurück.

Mich  überraschte,  wie  offensichtlich  die  Fortschritte  der  Mädchen  in  diesem  Alter  zu
beobachten sind. Passt auf, liebes Damen 1, eure Stammplätze wackeln bereits ;-)

Stei-Huse!!!
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