Saisonrückblick Mädchen U13:
Qualifikation fürs Finalturnier geschafft!
Die U13-Mädchen starteten die Saison 2016/17 in der 2. Liga und erzielten am ersten Turnier den
zweiten Rang. Am zweiten Turnier schafften sie dank sehr guter Aufschläge und mit gutem
Zusammenspiel den Aufstieg in die 1. Liga. Im nächsten Turnier wurden die zwei Erstligagruppen auf
eine reduziert und es zeigte sich, dass diese Liga für Sempach wohl noch zu hoch ist, um bestehen zu
können, weshalb das Team wieder in die 2. Liga zurückgestuft wurde.
Heute war das Ziel, das Turnier in der zweiten Liga zu gewinnen, um sich damit für den Finaltag in
Baldegg zu qualifizieren. Ein hohes Ziel mit nur einem Training pro Woche, denn andere Teams
trainieren mehr. Die Gegnerinnen aus Sursee waren ein gutes Anfangsspiel, um sich einzuwärmen.
Mit den Jungs vom Nachwuchs Luzern war die Aufgabe schon schwieriger, aber zu unserer
Verwunderung kriegten wir diese in den Griff und gewannen deutlich. Gegen Volleya OW ging der
erste Satz zu unseren Gunsten aus, doch sie wurden stärker und wir fehleranfälliger, so dass Volleya
OW den zweiten Satz gewann. Das Tie-Break musste den Sieger ermitteln. Lange hinkten wir
hinterher, konnten das Spiel drehen, aber ein paar Ungenauigkeiten führten letztlich zum Resultat
von 16:14 für OW. In den letzten beiden Spielen gaben wir nochmals alles und kämpften uns zum
Sieg. Gelegen kam uns letztlich auch, dass die Jungs vom Nachwuchs Luzern gegen Volleya OW
gewannen. So steht unser heutiger Gruppensieg klar fest und wir qualifizieren uns hiermit fürs
Finalturnier, woran nur die sechs besten Teams der Innerschweiz teilnehmen können und zu denen
wir vom SV Sempach nach diesem Tag gehören.
Die folgenden 8 Mädchen mit den Jahrgängen 2005 und 2006 sind für diese Qualifikation
verantwortlich: Lara Bernet, Celine Christen, Mia Fleischlin, Zoé Flückiger, Vera Helfenstein, Luciana
Kuznini, Elena Peter und Moira Zurkirchen. (Trainerin: Martha Graf)

