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Jahresbericht der Montagsgruppe (Volleyball) 2018 
 
Wir trainieren jeden Montag von 20.00-22.00 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 zweite Jahr in der Easy League und nach unserem 
letztjährigen zweiten Platz, dürfen wir auf ein wirklich erfolgreiches Jahr 
zurückblicken. Unterdessen hat sich in unserer Mannschaft einiges getan! Fangen 
wir vielleicht einfach bei den negativen Sachen an: Ja, es ist definitiv so, ein paar von 
uns werden älter und dies zeigt sich doch bei Einigen mit schleichenden 
gesundheitlichen Problemen. Unser größter Verlust in diesem Jahr ist bestimmt das 
Ausscheiden von Regula Altermatt.  Sie musste sich schweren Herzens leider von 
uns und vom Volleyball trennen. Die Schläge und Problematik beim Spielen immer 

wieder auf ihre Knie - haben sie in die Knie gezwungen ☹ Wir vermissen dich sehr 
und möchten dir an dieser Stelle nochmals ganz herzlichen Dank aussprechen für 
den mega feinen Sonntagmorgenbrunch in der Bäckerei Jeker in Büsserach. Ich 
selbst kann leider auch kaum mehr spielen, ohne danach nicht von Schmerzen 
geplagt zu sein, so auch Susan Meier. Weiter kam dazu, dass sich Claudine Meier 
ihre Schulter operieren lassen musste und nun bereits eine längere Zeit nicht spielen 
darf. Auch Edith Widmer hat mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Trudi Enz ist nun auch 
mit ihren Schulterproblemen ausgefallen. Weiter fehlt uns halt auch Katrin 
Nussbaumer welche eine größere Operation machen musste und nun einfach noch 
Zeit braucht sich zu erholen. An dieser Stelle auch an dich, gute Besserung. Tja, ihr 
seht, es ist bei uns nicht gerade einfach…..  

Aber; ich sagte ja, erst die negativen Geschichten…… 😉  
 
Wir haben großen und guten jungen Zuwachs erhalten!!! Fünf top motivierte junge 
Volleyballerinnen spielen neu bei uns am Montagabend. Herzlich willkommen heißen 
wir: Anina Benz aus St.Pantaleon, Anja Nussbaumer aus Seewen, Melina 
Hersperger aus Büren, Anuschka Ponnuthurai aus Nuglar und Noemi Di Lello aus 
Frenkendorf. Ich denke, all unsere Ausfälle kamen irgendwie gerade richtig, um sich 

etwas loslösen zu können und den Jungen und noch jung gebliebenen 😉 Platz zu 
machen in die neue Mannschaft hereinzuwachsen. Ich muss sagen, es funktioniert 
hervorragend!  
Die Meisterschaft hat begonnen und mit dieser neuen Mannschaft konnten wir schon 
hervorragende Spiele sehen und haben auch bereits Punkte holen können. So 
freuen wir uns nun einfach auf die noch bevorstehenden Spiele und was das Jahr 
2019 so bringen mag…….   
 
 

Für die Montagsgruppe (Volleyball)  
      Gaby Baumgartner 


