Mädchen U13 und U15: Bericht der Saison 2013/14
Die Trainingsgruppe am Dienstag bestand aus 16 Spielerinnen unterschiedlicher Alter und
Niveaus. Einige Spielerinnen hatten in der vergangenen Saison bei den U13 gespielt und
waren am letzten Spieltag sogar in die zweite Liga aufgestiegen. Daneben gab es
Anfängerinnen ohne Spielerfahrung, die neu zum Club gestossen waren. So konnten sogar
zwei Teams für die Meisterschaft angemeldet werden, nämlich eines für die U13 und eines
für die U15. 5 Mädchen spielten in beiden Teams, da sie schon letzte Saison gespielt hatten,
aber noch bei den U13 spielberechtigt waren. Die Trainings leiteten Irène Schürmann und
Martha Graf.
Mädchen U15
Als Neulinge bei den U15 startete das Team die Saison in der 2. Liga. Am ersten Spieltag
gingen alle Spiele verloren. Es fehlte vor allem am Aufschlag. Natürlich trainierten wir weiter
und wurden besser, was an den Turnieren nicht immer umgesetzt werden konnte. Am
letzten Spieltag aber, den wir in Sempach durchführten, gelang der Mannschaft mit der
Unterstützung der vielen Zuschauerinnen und Zuschauer sogar der zweite Schlussrang. Bravo
und weiter so!
Mädchen U13
Die 9 Mädchen der U13 starteten in der 3. Liga und erreichten am ersten Spieltag den
dritten Rang. Am zweiten Turniertag gelang ihnen der 1. Rang, so dass sie am dritten Turnier
in der zweiten Liga spielen konnten. Um Haaresbreite verpassten sie dort den Aufstieg in die
erste Liga. Am vierten Turniertag, den wir in Sempach durchführten, zeigten sie ihr Können
und ihren Siegeswillen. Einige Spiele wurden eng, aber dank der Unterstützung der vielen
Zuschauerinnen und Zuschauer gewannen sie alle Spiele mit 2:0 und qualifizierten sich somit
für einen zusätzlichen Spieltag, das Finalturnier in Willisau. Das Finalturnier, wo sich die
Siegermannschaft für die Teilnahme an der Schweizermeisterschaft qualifiziert, beendeten
sie auf dem 5. Schlussrang. Somit steht fest, dass das U13-Team diese Saison das fünftbeste
der Innerschweiz war.
Ausblick
Nun trainieren wir weiter. Isabelle wird nach einem Jahr Pause auch wieder als Trainerin
amtieren. Bis im Sommer werden die Spielerinnen in zwei Trainingsgruppen aufgeteilt, damit
alle noch mehr profitieren können. Nächste Saison werden die meisten altershalber bei den
U15 spielen müssen. Die neuen Teams werden Ende August angemeldet. Wir hoffen jetzt
schon, dass wir dann an die Leistungen dieser Saison anknüpfen können. Allen herzliche
Gratulation!
Martha Graf

