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Jahresbericht – U15 

Schon im ersten Training mit den Minis, nachdem ich sie im Sommer 2016 übernommen habe, kam ich 

zur Erkenntnis, dass der einzige Unterschied zu den «Grossen» wohl die Netzhöhe ist. Da waren schon 

alle Elemente des Volleyballspiels vorhanden: Seriöses Einwärmen (ohne und mit Ball), solide volley-

ballerische Grundtechnik bis hin zum Sprungservice (!), zweckmässiges individuelles und mannschafts-

taktisches Verhalten, hochprofessionelles Zusammenkommen nach einem Ballwechsel mit dem legen-

dären Ruf: «Show time!». Grosses Kompliment an meine Vorgängerinnen und Vorgänger, da wurde 

ganz tolle Arbeit geleistet!! 

Jeden Dienstag versuche ich also die 18 top mo-

tivierten vom Volleyballvirus infizierten jungen 

Spielerinnen im Training zu fördern und sie spie-

lerisch, wie auch persönlich weiterzubringen. 

Eine Aufgabe, welche mir sehr viel Freude berei-

tet, habe ich es doch mit äusserst leistungswilli-

gen, lernbegierigen und auch ehrgeizigen Mäd-

chen zu tun. 

Aus dieser illustren Mädchenschar konnten wir 

diese Saison zwei Teams bilden. Ein Team, von 

Roland Heini betreut, hat sich in der 2. Liga etab-

liert und stellt dort einen sicheren Wert dar. Die von mir betreute Mädchenschaft spielte diese Saison 

sowohl in der 2. Als auch in der 1.Liga. Wir sind wohl das, was man als typische Liftmannschaft bezeich-

net: In der ersten Liga reicht es spielerisch noch nicht ganz, was uns zwei Abstiege bescherte, und in 

der zweiten Liga sind wir zu stark, was wiederum zwei Mal Aufstieg bedeutete. 

Immerhin war das Auf-/Abstieg-Timing so gut, dass die letzte Promotion vor dem Finalturnier zustande 

kam, und wir somit um den Regionalmeister mitkämpfen durften. Schliesslich erreichten wir den vier-

ten Schlussrang, was unserem Können dieser Saison ziemlich genau entsprach. Ich bin sicher, dass wir 

uns nächste Saison noch einmal steigern werden und am Schluss beim Medaillenrennen ein Wörtchen 

mitreden werden… 

Zum Schluss bedanke ich mich ganz herzlich 

bei allen Mädchen für ihren tollen Einsatz, 

Roland Heini für die wertvolle Zusammenar-

beit und bei allen Eltern für das entgegenge-

brachte Vertrauen und die grossartige Un-

terstützung an den Turnieren. 

 

 

 

 

Show time!!! 

April 17, Beat Orler 


