Jahresbericht Volleyball 2017
Liebe Turnerinnen und Turner und sonstige Interessierte
Hier ein kurzer Rückblick, was sich im letzten Vereinsjahr alles im Bereich Volleyball ereignet hat.

Die Damenmannschaft konnte diesen Frühling den 3. Platz in der TBOE Hallenwintermeisterschaft in der 1. Liga erreichen. Dies nachdem die Mannschaft vor zwei Jahren von
der 2. Liga in die 1. Liga aufgestiegen ist. Die Schwierigkeit bestand nicht nur darin Punkte
zu holen, sondern auch genügend Spielerinnen zu sein, um überhaupt antreten zu dürfen.
Aufgrund von Ausfällen infolge von Schwangerschaften, Auslandsaufenthalten und
Autopannen, war es nicht immer einfach, dass genügend Damen auf dem Feld standen. Bei
einem Spiel waren es sogar bis zwei Minuten vor dem Anpfiff nur fünf Volleyballerinnen. Und
im Gegensatz zu anderen Sportarten, darf im Volleyball nicht mit weniger als sechs pro
Mannschaft gespielt werden. Geklappt hat es dann doch noch und am Schluss der Saison
sogar mit einem super Resultat.
Die Herrenmannschaft belegte den 4. Schlussrang und im Mixed beendeten wir die Saison
auf dem 5. Platz. Die Männer belegen den 3. Rang in der Kategorie A.
Alle Mannschaften konnten somit den Ligaerhalt bestätigen.
Als spannendes Detail ist noch dies zu erwähnen: Im Moment gibt es nur noch zwei Vereine,
welche in allen Kategorien in der obersten Liga spielen, nämlich Ursenbach und Lotzwil!
Vom 23. bis 25. Juni 2017 hiess es „App uf Böckte!“. Das Regionalturnfest im
baselländischen Böckten, organisiert vom BTV Sissach, war eine Reise wert. Diese war zwar
mit viel Umsteigen und etwas Wartezeit verbunden, hat sich aber auf alle Fälle gelohnt.
Am Samstagnachmittag fand der Volleyballfachtest in der doch etwas warmen Turnhalle
statt. Dieses Klima und, im Vergleich zu anderen Jahren, der stabile Boden behagte den
Beteiligten sehr. Nachdem der Vereinsrekord im Fachtest Volleyball im Jahr 2014 bereits
überboten und mit 9.43 Punkten 2015 das beste Resultat in dieser Disziplin erzielt wurde, stellten
wir abermals eine neue Bestmarke auf! 9.54 Punkte standen am Schluss auf dem
Resultatblatt. Noch einmal herzliche Gratulation an alle!
Im Bereich der Nachwuchsförderung läuft es sehr gut. Das Minivolleyball, welches am Freitag
zwischen 20.00 und 20.30 Uhr stattfindet, erfreut sich immer noch grosser Beliebtheit. Und bei
den Kleinsten der Kleinen, wurde der Verein auch 2017 bereichert. Wir gratulieren Florian zu
seinem Matthias und Selina zu ihrem Diego. Dieser konnte übrigens bereits als jüngster Fan an
einem Match von seinem Mami dabei sein.
Im Verlauf der gestarteten Saison 2017/2018 durften wir ein paar neue Gesichter in der Halle
begrüssen. Dies freut uns sehr und wir wünschen den Newcomern ein kräftiges: “Viva wosch äch
– aber mit Härz!“
Fabienne Rolli und Roman Niederberger danken wir vielmals für die Gestaltung unserer
Trainings, das Leiten des Minivolleyballs und ihre Tätigkeit als Schiedsrichter. Ausserdem ein
grosses Merci an Heinz Hosner und Kurt Sägesser, welche ebenfalls den Verein als
Unparteiische vertreten.
Mit Turnergruss
Silvia Jakob

