Bericht Korbball Damen 2017
Geehrte Ehren- und Freimitglieder
Liebe Mitglieder des Turnvereins
Ich freue mich, Ihnen mit diesem Bericht einen kurzen Einblick in die vergangene Saison unserer
Korbball Damen geben zu können.
1. Liga Wintermeisterschaft TBOE 2016/2017
In der Wintermeisterschaft 1. Liga 2016/2017 kamen unsere Korbballdamen leider nicht so auf Touren
wie gewünscht. Einige Spiele gingen unnötigerweise knapp verloren. Die Konstanz insbesondere in
der Offensive fehlte leider zunehmend. Zum Saisonende reichte es für den 7. Schlussrang von
insgesamt zehn Mannschaften.
1. Liga Sommermeisterschaft Kanton Bern 2017
Nachdem das Team in der letzten Saison das Ziel mit dem Aufstieg in die 1. Liga erreichen konnte,
wurden für diese Sommermeisterschaft gemeinsam neue Ziele definiert. Als Aufsteiger wollten wir
mindestens im gesicherten Mittelfeld mitspielen und uns nach Möglichkeit bis zum Schluss die
Chance auf einen Podestplatz offen halten.
Mit drei Siegen aus vier Spielen starteten wir in der ersten von insgesamt vier Runden dann auch
äusserst erfolgreich in die neue Saison. Zu Saisonhälfte langen unsere Damen mit einem Punkt
Rückstand auf das Podium auf dem 4. Zwischenrang.
Die 2. Saisonhälfte verlief dann leider nicht mehr so erfolgreich. Zwar konnte man gegen die Teams
im hinteren Bereich der Tabelle fleissig Punkte sammeln, jedoch gelang es uns einfach nicht, auch
gegen Spitzenteams zu gewinnen. So wuchs der Rückstand auf das Podest kontinuierlich an. Mit dem
4. Schlussrang und insgesamt 16 Punkten aus 16 Spielen konnten wir aber das gesetzt Ziel erreichen.
Mitte der Sommersaison eröffnete ich dem Team, dass ich Ende der Saison, spätestens Ende des
Jahres als Coach unserer Korbballdamen zurücktreten werde. Nach insgesamt 14 Jahren als Coach
einer Mädchen, Juniorinnen oder der Damen-Mannschaft ist es Zeit für neue Impulse. Zudem ist es
mir aus beruflichen Gründen einfach nicht mehr möglich, das Team so zu führen, wie ich dies gerne
tun möchte. Es war wirklich eine absolut tolle Zeit und wir konnten in den vergangenen Jahren mit
dem Schweizermeistertitel bei den Damen U20 sowie verschiedenen weiteren Medaillen bei der U16
und der U20 viele Erfolge feiern.
Gerne blicke ich auf die Erfolge zurück und erhoffe mir für das Team mit tollen Persönlichkeiten einen
neuen Coach zu finden, welcher oder welche das Team zu weiteren Höchstleistungen antreiben kann.
Die Suche nach einem neuen Trainer oder einen neuen Trainerin gestaltet sich jedoch äusserst
schwierig. Sollte sich jemand aus unserem Verein angesprochen fühlen, würde ich mich über eine
Kontaktaufnahme für die Übernahme des Teams sehr freuen.
Ich möchte mich bei allen Spielerinnen der letzten 14 Jahre herzlichst bedanken, ihr habt mir eine tolle
Zeit beschert und ich werde euch alle immer in meinem Herzen tragen. Selbstverständlich werde ich
auch gerne die eine oder andere Spielrunde besuchen und euch als Fan unterstützen.
Ich wünsche allen TV-Mitgliedern ein erfolgreiches neues Jahr 2018!
Mit Turnergruss

Mirco Hasler

