Saisonbericht 13/14 Damen 4. Liga
Nach der erfolgreichen letztjährigen Saison, in welcher uns der Aufstieg in die 4. Liga gelang,
starteten wir mit viel Motivation in die neue Meisterschaft. Das Ziel war es ganz klar, in
dieser Liga zu bestehen und uns möglichst gut zu positionieren. Unterstützung erhielten wir
dabei von unserem neuen Trainer Daniel Nebe. Durch die gut vorbereiteten Trainings, das
volleyballtechnische Wissen und die persönliche Motivation von Dani konnten alle
Spielerinnen ihr Können verbessern. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön!
Die Saison begann leider mit zwei verlorenen Matches. Es wurde schnell klar, dass in der 4.
Liga ein anderer Wind weht. Trotzdem liessen wir uns nicht entmutigen und kämpften
weiter. Nach einigen gewonnen aber leider mehr verlorenen Matches, platzierten wir uns
schlussendlich auf Rang 7 von 8, wodurch wir uns vor dem Abstieg in Sicherheit glaubten.
Durch unglückliche Umstände in den oberen Ligen mussten wir jedoch nochmals um den
Ligaerhalt bangen. Am Abstiegs-Turnier in Willisau traten die Zweitletztplatzierten aus allen
Gruppen der 4. Liga gegeneinander an. Obwohl einige Spielerinnen fehlten, konnten wir
einen super Match zeigen und somit den Ligaerhalt sichern. Speziell zu erwähnen ist in
diesem Zusammenhang unser Ersatz-Coach Michi Eiholzer und die U23 Damen-Mannschaft,
welche uns in der Vorbereitung auf das Turnier in Willisau und sogar am Turnier selber
unterstützt haben. Es war eine tolle Erfahrung, den Zusammenhalt des gesamten Vereines
so zu spüren!
Unser gemütliches Teamessen fand dieses Jahr durch das überraschende Abstiegs-Turnier in
Willisau bereits vor dem offiziellen Saison-Ende statt. Dankbar und voller Freude nahmen wir
das Trainer-Angebot von Dani für eine weitere Saison an.
Nach der wohlverdienten Pause beginnen wir bald wieder mit Trainingseinheiten und der
nächsten Meisterschaftsvorbereitung. Wir blicken zuversichtlich auf die nächste Saison und
freuen uns bereits wieder auf die abwechslungsreichen und anspruchsvollen Trainings von
Dani!
Es spielten: Rea Achermann, Corina Bättig, Vera Bühlmann, Isabelle Eiholzer, Deborah Frey,
Simona Fümm, Stefanie Grüter, Manuela Häfliger, Fabienne Helfenstein, Sylvina Kämpf, Lea
Marberger & Eveline Muff.
Trainer & Coach: Daniel Nebe
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