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Jahresbericht Volleyball 2019
Wir trainieren jeden Montag von 20.00-22.00 Uhr und unsere Trainingseinheiten werden jeweils von
Annika Walser organisiert und erstellt. Jede Spielerin schreibt sich dort 2-3-mal ein und übernimmt
so ein Training auf ihre Art und Weise.
Anfänglich war ich etwas skeptisch ob dies dann auch hinhauen mag, aber ich muss sagen, ich bin
sehr beeindruckt und es war noch nicht an einem Abend langweilig und öd oder gar schleppend. Im
Gegenteil, es ist richtig spannend und jede einzelne bemüht sich etwas Tolles vorzubereiten.
Nun spielen wir bereits das dritte Jahr in der Easy League und nach unserem letztjährigen zweiten
Platz, es fehlte am Schluss gerade mal ein Punkt und es war ein richtiger Krimi. Dennoch dürfen wir
auf ein wirklich erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die neue Runde läuft und wir konnten bereits zwei
Siege verbuchen, sind also sehr gespannt drauf wie es weiter geht. Noch immer würden wir uns sehr
über mehr Heimspielzuschauer freuen, ein paar schauen doch schon regelmässig rein und sogar die
88 jährige „Fofi“ (Colette Roth) ist ein richtiger Fan geworden…. Die Matchdaten sind auf der
Homepage aufgeschaltet.
Unterdessen hat sich in unserer Mannschaft Einiges getan! Leider haben uns Annina Benz, Melina
Hersperger, Annuschka Ponnuthurai und Noemi Di Lello bereits wieder verlassen ☹ Wirklich
schaaaade, aber dies scheint heute einfach ein gesellschaftliches Phänomen zu sein. Neu ins
Training kommt dafür Tamara Müller und sie scheint ein richtiger Glücksgriff zu sein. Wir heissen dich
ganz herzlich willkommen!
Ein paar Damen haben sich diesen Herbst auch an das 36. Hallenturnier im Bäumlihof angemeldet
und haben sich dort, in der Kategorie EasyLeague Damen 4./5.Liga mit 11 Punkten den 1. Rang
gesichert! Einzig einen Satz haben sie gegen Itingen abgegeben, alle anderen haben sie gewonnen.
Ganz herzliche Gratulation zu diesem tollen Sieg!!!

Für das Volleyball

turnverein-bueren.ch

Gaby Baumgartner
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