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Jahresbericht – U17 

Aus den U15-Spielerinnen der letzten Saison sind mittlerweile U17-Spielerinnen geworden, also galt 

es sich in einer neuen Stärkeklasse zu behaupten. Um den Mädchen möglichst viel Spielpraxis zu er-

möglichen, habe ich mich entschlossen aus der 18-köpfigen Trainingsgruppe zwei Teams für die Tur-

niermeisterschaft anzumelden, VBC Steinhausen 1 und VBC Steinhausen 2, mit folgendem Saisonziel: 

Das erste Team sollte das Finalturnier erreichen, das zweiten Team sollte sich in der 2. Liga etablieren. 

Da das Kader von Team1 viel grösser war als dasjenige von Team2, haben Spielerinnen aus dem ersten 

Team jeweils im zweiten Team ausgeholfen. An den ersten beiden Turnieren haben die Verstärkungs-

spielerinnen sogar das Coaching und die Betreuung übernommen, was sie mit Bravour gelöst haben. 

Respekt! 

Ab dem dritten Turnier fanden die Spiele z. T. an verschiedenen Orten statt, so dass unser Konzept 

einer neuen Lösung bedurfte. Roland Heini hat sich sofort für die Betreuung des zweiten Teams zur 

Verfügung gestellt. Auf einen Schlag hatte VBC Steinhausen 2 einen eigenen Coach und obendrein ei-

nen Mannschaftsbus 😉. Herzlichen Dank, lieber Roli, für dein Engagement. 

Auf der nebenstehenden Grafik sieht man das Auf und Ab 

im Saisonverlauf der beiden Teams. Je nachdem, welche 

Mädchen aus Team1 im Team2 ausgeholfen haben, führte 

dazu, dass das eine Team besser abgeschnitten hat und das 

andere etwas schwächer war. Das Ziel der U-Meisterschaft 

ist es ja Spielpraxis zu erlangen, vor allem auch für Mäd-

chen, welche in der Juniorinnenmeisterschaft nicht so oft 

zum Spielen kommen. Die Rangierung spielt dabei eine un-

tergeordnete Rolle. Wie man aber sieht, haben beide Teams schlussendlich das Saisonziel erreicht.  

Ein besonderes Erlebnis und eine grossar-

tige Erfahrung, sowohl für die Spielerinnen, 

als auch für deren Coach, war die Teil-

nahme an der ersten von vier SM-Quali-

Runden in Aarau in der Kategorie U15. Der 

Rahmen dieses Turniers war einer Schwei-

zermeisterschaft würdig, mit allem, was da-

zugehört, wie bei den "Grossen": National-

hymne, Vorstellung der Spielerinnen vor dem Spiel, gemeinsames Mittag-

essen, ein eigener mit "VBC Steinhausen" beschrifteter Mannschaftsbus 

(vielen Dank, Thomas). Leider fehlte uns ein weiterer Sieg, um uns für die 

zweite Runde zu qualifizieren, aber sicher bleibt dieser Tag in unserem 

Gedächtnis als etwas Ausserordentliches in Erinnerung. 

Zum Schluss bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Mädchen für ihren tollen Einsatz und bei allen 

Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen und die grossartige Unterstützung an den Turnieren. 

Show time!!! 

Mai 18, Beat Orler 


