
  Saison 2018/19 
 

Jahresbericht – U19 

Einmal mehr standen die Spielerinnen des U19 am Ende der Saison 17/18 ohne Trainer da. Zwei 
Gründe haben mich dazu bewogen diese Trainingsgruppe für die neue Saison wieder zu übernehmen. 
Zum einen waren da die guten Erinnerungen aus der Saison 16/17, wo ich schon einmal als Notnagel 
eingesprungen bin, zum anderen stand mir nach dem altersbedingten Ausscheiden aus dem Arbeitsle-
ben auch die nötige Zeit zur Verfügung.  

Nachdem etliche Spielerinnen des letztjährigen Teams in dieser Kategorie nicht mehr mitspielen durf-
ten, galt es eine neue Truppe auf die Beine zu stellen. Drei "alte" Spielerinnen sind geblieben und drei 
neue sind aus dem U15-Team zu uns gestossen. Um an der Turniermeisterschaft mitspielen zu können 
brauchten wir aber noch mehr Personal. Dieses haben wir schliesslich gefunden in Ragavi und Bina, 
welche von Volley Baar zu uns wechselten, und in Anina und Maike, welche als blutige Anfängerinnen 
(!) bei uns einsteigen wollten. Aber noch hatten wir ja bis Ende Oktober Zeit, den beiden unser schwie-
riges Hobby beizubringen. 

Am ersten Turniertag waren wir der 1. Liga zugeteilt, dies als "Erbschaft" des letztjährigen Teams. 
Schon bald mussten wir feststellen, dass wir auf diesem Niveau eigentlich fehl am Platz waren. Trotz 
permanenter Überforderung gelang es uns irgendwie (??) nicht Letzte zu werden und uns somit in der 
1. Liga zu halten. 

Am zweiten Turniertag war der Turnierverlauf für uns nicht mehr so günstig wie beim ersten, so dass 
wir uns mit dem letzten Platz den Abstieg in die 2. Liga eingehandelt haben. 

Am dritten Turniertag ereilte uns das gleiche Schicksal wie am zweiten, also noch einmal ein Abstieg 
in die 3. Liga. 

Endlich waren wir in der Liga angekommen, wo wir uns auf Augenhöhe mit den anderen Teams messen 
konnten. Nach drei Turnieren mit nur Niederlagen, konnten wir endlich einmal Spiele zu unseren Guns-
ten entscheiden. Wir landeten auf dem guten zweiten Platz. 

Bis zum letzten Turnier haben wir uns spielerisch noch einmal steigern können. Auch als Team sind wir 
zu einer verschworenen Truppe zusammengewachsen. Beide Umstände haben auch unsere Gegnerin-
nen zu spüren bekommen. So haben wir am letzten Turniertag kein einziges Spiel verloren und sind 
somit auf dem ersten Platz gelandet. D. h., dass das Team in der neuen Saison in der 2. Liga starten 
darf. 

Wie meistens nach einer abgelaufenen Saison im Juniorinnenbereich stehen auch dieses Jahr für die 
kommende Saison einige Veränderungen an. Spielerinnen verlassen das Team, sei es, weil sie in dieser 
Alterskategorie nicht mehr spielberechtigt sind, sei es aus privaten Gründen. Neue Spielerinnen aus 
unteren U-Teams stossen dazu. Ich werde sicher noch eine Saison lang als Trainer bleiben. 

Herzlichen Dank für den guten Teamspirit und diese spannende Saison, Anina, Chiara, Erblina, Lara, 
Maike, Melanie, Michelle, Ragavi, Selina und Sophie. 

 

Squadra!!! 

Mai 19, Beat Orler 


