Saisonbericht SV Volley Sempach Herren 2.Liga 2013 / 2014
Nachdem sich das Herren Team von SV Volley Sempach das zweite Mal in der
Clubgeschichte für die 2. Liga qualifiziert hatte, war jedem Spieler bewusst, dass eine harte
aber auch spannende Saison bevor stand. Auch hatte noch jeder die letzte 2. Liga Saison
vor ein paar Jahren im Hinterkopf, als das Team ohne Sieg und ohne Punkte wieder direkt in
die 3. Liga absteigen musste. Dementsprechend waren das Saisonziel und die Erwartungen
ziemlich tief gesteckt. Mindestens ein Sieg, oder im besten Fall beim Kampf um den
Ligaerhalt mitzureden, wurde als Saisonziel festgelegt.
Trotz grosser Motivation auf die 2. Liga verlief die Vorbereitung zur Saison auch in diesem
Jahr wiedereimal alles andere als optimal. Da viele Spieler immer wieder fehlten, konnte ein
richtiges Training erst kurz vor Meisterschaftsbeginn aufgenommen werden.
Ende September begann nun endlich die Saison. Das erste Spiel war gleich ein Heimspiel
gegen den TSV Steinen. Mit einem sensationellem 3:1 Sieg konnte das erste Spiel
gewonnen werden! Somit war die Saison so richtig lanciert. Tatsächlich gelang dem Team
ein ausserordentlicher guter Start in die Saison. So standen nach der Vorrunde doch
immerhin 7 Punkte auf dem Konto.
Da in der 2. Liga jeweils zwei Teams direkt absteigen, zeichnete sich ein Vierkampf um den
Abstieg zwischen Sempach, Malters, Steinen und Bürglen ab. Wobei sich Bürglen relativ
schnell in der Rückrunde etwas absetzen und somit den Ligaerhalt sichern konnte. Malters
hingegen verlor leicht den Anschluss und war bald als erster Absteiger gesetzt. Es
zeichnete sich ein Zweikampf zwischen Steinen und Sempach um den zweiten Abstiegsplatz
ab. Da bereits das erste Spiel gegen Steinen gewonnen werden konnte, war nun die Freude
beim Rückrundensieg umso grösser! Trotzdem war der Ligaerhalt noch nicht gesichert. Weil
Steinen einen Überraschungssieg gegen Luzern und auch gegen Bürglen einfahren konnte,
wurde es zum Saisonende nochmals richtig knapp. Am Schluss konnte aber der SV Volley
Sempach mit 16 Punkten und dem 8. Schlussrang erfolgreich den Saisonerhalt feiern!! Was
für ein Erfolg für das ganze Team! Erstmals in der Vereinsgeschichte konnte ein Herren
Team von Sempach den Ligaerhalt in der höchsten regionalen Liga sichern.
Nun freuen wir uns auf den Sommer und die Beachvolley- Tage in der Badi Sempach.
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