Saisonbericht 2016 / 2017 Damen 4. Liga SV Volley Sempach
Das Damenteam des SV Volley Sempach konnte sich auch in der Saison 2016 / 2017 in der 4. Liga
behaupten. Auf die nächste Saison gibt es im gesamten Team so einige Veränderungen!
Auch in dieser Saison trat das Damenteam wieder mit neuen Spielerinnen, die zu alt für die U23
Juniorinnen Mannschaft waren, an. Das Team bestand aus insgesamt zwölf Spielerinnen und wurde
durch Thorsten Waldbüsser gecoacht
In die neue Saison konnte gleich mit einem 3:0 Sieg gestartet werden. Danach platzierte sich das
Damenteam sehr schnell im Mittelfeld der 4. Liga. Der Niveauunterschied in der 4. Liga war gross und
die Spiele unterschiedlich anspruchsvoll. Gegen bessere Teams, wie den VBC Triengen 1 oder den SV
Knutwil-St. Erhard 1 zeigten die Sempacherinnen ihr gesamtes Können und erspielten sich sehr
schöne Punkte. Das Damenteam begleiteten aber auch in dieser Saison wieder «mentale Tiefs», die
die Damen oftmals um den Sieg brachten. Am letzten Montag beendeten die Damen, gemeinsam mit
den Juniorinnen, die Saison mit dem alljährlichen Abschlussessen. Nun sind alle gespannt auf die
nächste Saison!
In dieser wird uns nicht nur unser Trainer Throsten verlassen, sondern auch viele Spielerinnen, die
seit ihrer Kindheit in unserem Verein gespielt haben. Wir danken Thorsten für seinen Einsatz in dieser
Saison und wir verabschieden uns herzlich von unseren langjährigen Mitspielerinnen Isabelle, Lea,
Martina, Rea, Stefanie und Sylvina. Wir werden euch in den Trainings und vor allem auf dem Spielfeld
sehr vermissen!
Für Nachwuchs ist aber bereits gesorgt! Viele Spielerinnen, die bereits in der U23
Juniorinnenmannschaft spielen, werden in der nächsten Saison im Damenteam oder mit
Doppellizenz in beiden Teams spielen. Wenn auch du Interesse am Volleyball spielen hast, dann
melde dich doch bei Moira Camenzind (camenzind.moira@hotmail.com) wir freuen uns immer auf
neue Mitglieder – ob Anfänger oder Könner spielt keine Rolle! Doch noch wichtiger für uns, ist ein
neuer Trainer. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und tolle nächste Saison – Allez go!

Trainersuche Damenmannschaft
Wir suchen für die nächste Saison eine/n motivierte/n Trainer/in
für unser neu zusammengesetztes Damenteam 4. Liga. Unser
Training findet jeweils am Mittwoch um 20.00 – 21.45 Uhr statt.
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei
camenzind.moira@hotmail.com 079 396 81 94.

