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Jahresbericht 2021 Volleyball Damen 

Das Jahr 2021 begann so, wie das 2020 aufgehört hat, nämlich immer noch in der Zwangspause… 
Die Meisterschaft wurde abgebrochen und wir hofften noch darauf, dass wir im März/April eine Light-
Meisterschaft spielen können. Schliesslich haben wir dank unseren Sponsoren Assa Abloy, Vögtli 
Agrar-Forstservice, Sky Access, Hunkeler Schweissarbeiten und Volg unsere neuen grünen 
Mannschafts-Shirts bestellen können, die wir gerne in Einsatz bringen wollten. 
 

  
 
Im Januar und Februar gab es gleich doppelt Nachwuchs. Bei Tanja Borer hat Noah das Licht der 
Welt erblickt und Michelle Beer freut sich über ihre kleine Noemi. Herzlichen Glückwunsch den 
Baumgartner-Sisters! 
 
Leider verbesserte sich die Situation nicht so schnell, und die verkürzte Meisterschaft Light Easy 
League wurde erst mal auf Mitte April bis Juni verschoben und schlussendlich ganz abgesagt. 
 
Die ersten Lockerungen liessen zwar wieder sportliche Aktivitäten zu, aber noch kein Volleyball-
Training in der Halle. So haben wir uns Ende April zum ersten Mal wieder für eine Besprechung beim 
alten Turnplatz getroffen. Natürlich wurde daraus gleich eine gemütliche Runde mit bräteln …  
 
Den Bestimmungen angepasst fingen wir mit einem lockeren Training im Freien an, welches jeweils 
von Celine Meier geleitet wurde. Leider spielte oftmals das Wetter nicht so mit, so dass wir das eine 
oder andere Mal auch absagen mussten. Celine hat aber vorgesorgt und uns jeweils mit einem Work-
out für daheim eingedeckt. 
 

 
Spaziergang zum Kreuz à la 
Celine… 

   
 
 
Auch der Volleyballplausch vom 17. Mai musste leider abgesagt werden. 
 
Kurz vor den Sommerferien konnten wir dann endlich wieder in die Halle und richtig Volleyball spielen!  
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Am 6. August 2021 hat Trudi anlässlich des Sommerprogramms den Volleyball-Plausch organisiert. 
Das Wetter hat auch in diesem Jahr mit gemacht und so wurde es wieder ein gemütlicher und 
gelungener Anlass mit vielen Teilnehmer und Zuschauer. 
 

 
Das Spielfeld muss erst vom geschnittenen Rasen befreit werden 

 
Nach den Sommerferien ging das Training in der Halle wieder los, allerdings leider mit eher geringer 
Teilnehmerzahl. Trotzdem können wir einen Neuzugang verzeichnen. Tina Jordan hat es am 
Volleyball-Plausch so gut gefallen, dass sie nun regelmässig bei uns ins Training kommt. Herzlich 
willkommen! 
 
Eigentlich stehen jetzt die Vorbereitungen für die bevorstehende Meisterschaft bevor. Aufgrund eines 
Mannschaftsrückzugs konnten wir in die 1. Liga der Easy League aufsteigen. Das heisst, stärkere 
Gegner und vor allem ist diese Gruppe auch etwas grösser, was zu mehr Meisterschaftsspielen führt.  
 
Am 11. September haben drei Volleyballerinnen (Trudi, Carole und Denise) zusammen mit 4 Aktiv-
Riegler (Benedikt, Dino, Jan und Simon) als Mixed-Plausch-Mannschaft das Turnier in Bubendorf 
besucht und den 3. Platz erreicht. 
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Am 22. Oktober haben wir unser Weihnachtsessen durchgeführt. Trudi und Claudine hatten die tolle 
Idee, dass sie beim Brünnli eine Paella kochen. Wir wurden von den beiden mit einem heimelig 
eingerichteten Grillplatz und einer leckeren Paella verwöhnt. Vielen lieben Dank euch zwei, ihr habt 
das super organisiert und durchgeführt! Es war ein wunderschöner Abend! 
 

  
 

   
 

 

 

 
 
 
Am 25. Oktober hat dann die Meisterschaft mit dem 1. Heimspiel begonnen. Dank der Zertifikatspflicht 
für alle Spielerinnen und Zuschauer sind wir zuversichtlich, dass die Meisterschaft nun komplett 
durchgeführt werden kann. Das Motto für die Meisterschaft lautet: Freude am Spiel, gute Matches 
und trotzdem das eine oder andere Spiel auch gewinnen können.  
 
An dieser Stelle wieder ein grosses Dankeschön an alle Volleyballerinnen, wir sind einfach ein tolles 
Team! 
 
 
Für die Volleyball-Damen 
Denise Hertel 
 


