Bericht des Präsidenten 2013/2014
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Ehrenmitglieder
Die letzten Entscheidungen in der Saison 2013/2014 sind unlängst gefallen und bereits steht
schon wieder der offizielle Saisonabschluss in Form der GV vor der Tür. Nachfolgend möchte
ich aus meiner Sicht auf die Saison zurückblicken.
Der Vorstand wurde anlässlich der letztjährigen GV neu zusammengesetzt. Neu im Vorstand
durfte ich Vera Bühlmann als Beisitzerin und Simona Fümm als Aktuarin begrüssen.
Vervollständig wird der Vorstand mit den bisherigen Mitgliedern Christian Bühlmann
(Kassier) und Michael Eiholzer (Präsident). Die Zusammenarbeit funktionierte ohne
Startschwierigkeiten sehr gut. An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinen
Vorstandskollegen für ihr grosses Engagement, welches sie neben den
beruflichen/schulischen Pflichten aufbringen. Es ist nicht immer einfach, motivierte und
engagierte „Vereinsarbeiter“ zu finden.
Nach dem letztjährigen Aufstieg in die 2. Liga, war für unser Herren Team der Fokus ganz
klar auf dem Ligaerhalt. Als klarer Aussenseiter gestartet, zeigten die ersten Spiele, dass man
mit dem Niveau der Gegner aus den hinteren Regionen der Tabelle gut mithalten konnte.
Wichtige Siege in den Direktduellen gegen Malters und Steinen konnten relativ souverän
eingefahren werden. Gegen die Top 5-Teams war leider nicht viel zu holen. Mit einem
denkbar knappen Vorsprung von einem Punkt auf Steinen, jedoch mit total sehr beachtlichen
16 Punkten konnte der 8 Rang erreicht werden. Und weil Zug den Aufstieg in die 1. Liga
schaffte, war der angestrebte und viel umjubelte Klassenerhalt Tatsache. Herzliche
Gratulation! Sehr erfreuliche Nachrichten erreichen uns auch vom Damenteam. Der
angestrebte Ligaerhalt in der 4. Liga konnte realisiert werden. Es war letztlich aber noch
knapper als bei den Herren, mussten die Damen doch ein Entscheidungsspiel um den
Klassenerhalt bestreiten, welches gegen Buochs mit 3:2 knapp gewonnen werden konnte.
Zuvor war man mit dem Saisonverlauf nicht immer ganz zufrieden, es fehlte etwas die
Konstanz. Der Trainer Daniel Nebe verstand es aber, die Damen bei Laune zu halten und so
konnte das Saisonziel erreicht werden. Toll! Die „Pläuschler“ konnten mit einer
schlagkräftigen Truppe neben dem Spass am Volleyball auch schöne Erfolge feiern und in
den vorderen Regionen der Tabelle mitmischen. Weiter so! Die Juniorinnen unter Trainer
Mike Betschart, bestritten erstmals eine komplette Meisterschaftssaison. Mit viel Freude und
Motivation konnten schöne Erfolge bejubelt werden. Auch die einigen knappen Niederlagen
konnten weggesteckt werden, sodass am Ende ein guter Platz im Mittelfeld Tatsache wurde.
Es macht Freude, die rasante volleyballerische Entwicklung der Girls zu beobachten. Super
Sache! Bei den Minivolleyballerinnen standen die Turniere an den Wochenenden im Fokus.
Die Mädchen machen dank dem grossen Einsatz von Irene Schürmann und Martha Graf
laufend Fortschritte. Es gilt, erste Erfahrungen zu sammeln und an den Turnieren in
Wettkampf-Atmosphäre den Ehrgeiz zu entwickeln. Toi toi toi! Mehr Informationen zu allen
Teams, könnt ihr aus den jeweiligen Saisonberichten der einzelnen Mannschaften erfahren.
Besonders bedanken möchte ich mich aber jetzt schon bei den Trainerinnen und Trainer für
ihren wertvollen Einsatz während der ganzen Saison.
Mit Freude habe ich zur Kenntnis genommen, dass sich alle Teams für die nächste Saison
wieder angemeldet haben. Ganz besonders wichtig ist mir dabei der Fortbestand der
Nachwuchs Mannschaften. Es ist nach wie vor aber sehr schwierig, neue Mitglieder für den
Volleyballsport zu begeistern. Das Freizeitangebot ist heutzutage sehr vielseitig und enorm
gross. Wir bemühen uns laufend um neue Kinder in den Schulen Sempach/Eich und hoffen,
die Trainings noch länger anbieten zu können. Denn nur so können wir langfristig den

Fortbestand unseres Vereines sichern. Ich wünsche den Nachwuchs-Trainerinnen viel Erfolg
und Geduld und bedanke mich an aller Form für den Einsatz.
Endlich können wir auch wieder mal aus der Schiedsrichter Abteilung Positives vermelden.
Nachdem die letzten Jahre jeweils nur Trix Hartmann für unseren Verein gepfiffen hat, gelang
es uns auf diese Saison hin, mit Manuela Häfliger und Sylvina Kämpf zwei neue
Schiedsrichterinnen zu gewinnen. Diese drei Schiris sind auch bereit, in der nächsten Saison
ein Schiripensum zu übernehmen. Ich danke euch ganz herzlich für euer sehr wertvolles
Engagement! Es wird aber weiterhin notwendig sein, neue Schiris aus den eigenen Reihen zu
rekrutieren.
Im 2013 wurde bereits die 6. Volley-Night ausgetragen und der Bekanntheitsgrad und der
finanzielle Erfolg können laufend gesteigert werden. Das nächtliche Turnier war aus jeder
Sichtweise eine super Sache und ich danke allen Beteiligten für den grossartigen Einsatz. Es
ist zu hoffen, dass es in der nächsten Saison so weiter geht. Ein Evergreen und nicht im
Kalender fehlen darf auch das interne Beach-Turnier, welches dank gutem Wetter jeweils
draussen in Hildisrieden statt fand.
An der letzten GV wurde die Anschaffung neuer einheitlicher Vereinstrainer beschlossen. Die
Mitglieder haben zahlreich vom guten Angebot profitiert und repräsentieren den Verein in
den neuen Farben. Das sieht toll aus!
Weiter möchte ich auf unsere Homepage www.volley-sempach.ch hinweisen, welche noch
vermehrt für Berichte und Fotos aller Teams genutzt werden kann. Einen herzlichen Dank
möchte ich unserem Webmaster Beat Bühlmann aussprechen.
Für weitere Informationen stehe ich euch an der diesjährigen GV sehr gerne zur Verfügung.
Ich freue mich schon jetzt auf ein möglichst zahlreiches Erscheinen.
Sportliche Grüsse
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