Saisonrückblick Damen U15
Vor rund einem Monat endete die Saison für das U15 Team des SV Volley Sempach, mit einem gut
erkämpften 2. Rang in der 2. Liga. Da nur die 5 besten Volleyballteams der Zentralschweiz an den
U15-Regionalmeisterschaften, welche Ende März stattfinden, teilnehmen können, hat das U15 Team
die Teilnahme haarscharf verpasst. Aber die Juniorinnen kämpften um jeden Punkt und sind somit
sehr zufrieden mit ihren Leistungen.
Durch die gute Vorlage des letzten U15 Teams konnten wir im Jahr 2016/2017 in der 1. Liga starten.
Dort mussten wir gegen 4 sehr starke Teams antreten und akzeptieren, dass es für uns nicht ganz
reichte. Für die Hälfte der Mädchen des neuen Teams war dies das erste Turnier, an welchem auf
dem grossen Feld 6 gegen 6 gespielt wurde. Zudem spielten wir neu mit Läufer 1-Spielsystem. Diese
Umstellung war eine Herausforderung, gelang aber gut. So begann unser nächstes Turnier in
Entlebuch in der 2. Liga. Dort konnten wir durch unsere guten Angriffe und starken Abnahmen
beweisen, dass wir am nächsten Turnier gerne noch einmal gegen die starken Teams aus der 1. Liga
antreten wollten. Der Aufstieg gelang, was uns sehr freute! Beim darauffolgenden Turnier in Luzern
trat die U15 Mannschaft wieder gegen die besten Teams der Region an. Die ersten beiden Spiele
gegen Hasle und Volleya OW verloren wir deutlich. Gegen Luzern aber blieb es bis zum letzten Punkt
spannend, am Schluss verloren wir ganz knapp und stiegen somit wieder in die 2. Liga ab. Beim
Turnier am 15.1.17, spielte unser Team also wieder in der 2. Liga. An diesem Turnier waren leider
viele verletzt oder krank, so dass unser U15 Team beim Turnierstart nur noch aus sechs fitten
Spielerinnen bestand. Das bedeutete, dass das ganze Turnier lang immer alle durchspielen “durften“.
Trotzdem gelang uns auch an diesem Spiel ein Sieg. Das letzte Turnier in Altdorf hielt für uns einen
spannenden Turnierverlauf bereit. Im letzten Spiel ging es um die Qualifikation für die
Regionalmeisterschaft. Eine umkämpfte Partie mit zwei grandiosen Aufholjagden der
Sempacherinnen ging letztlich ganz knapp mit 2:1 Sätzen verloren. Für die Qualifikation zur
Regionalmeisterschaft fehlten am Schluss bloss zwei Punkte. So erreichten wir aber den guten 2.
Rang in der 2. Liga. Das Team ist mit diesem Endergebnis sehr zufrieden! Stolz und zufrieden mit
unseren Fortschritten ist auch unsere Trainerin. Mit viel Spass beginnen wir jetzt mit den Trainings
für die neue Saison! LET`S GO!
Falls auch du Lust hast, nächste Saison in unserem Team mitzuspielen, dann melde dich bei unserer
Trainerin Moira Camenzind: camenzind.moira@hotmail.com. Wir trainieren jeweils am Dienstag von
18.00 – 20.00 Uhr in der Turnhalle Felsenegg. Wir freuen uns über neue Mitspielerinnen!

