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Nach unseren guten Leistungen in der letzten Saison in der U23 sind wir topmotiviert in
die neuen Meisterschaftsspiele gestartet. Nach der Vorrunde konnten wir bereits von der
Tabellenspitze grüssen. In die Rückrunde starteten wir ebenfalls sehr erfolgreich, mussten
nun jedoch stärker um die Siege kämpfen. Schlussendlich konnten wir dank der gesamten
Mannschaftsleistung unseren Aufstieg feiern.
In dieser Saison bestand unser Team aus 13 lizenzierten Spielerinnen, zwei weitere
unterstützen uns in den Trainings. Wir durften uns auch in diesem Jahr über einige
Neumitglieder freuen. Dies ergab einen guten Mix zwischen Anfängerinnen und
erfahreneren Spielerinnen. Leider minimierten Auslandsaufenthalte oder unregelmässige
Arbeitszeiten teilweise die Spielerzahl an den Matches.
Die Coaches M. Betschart und L. Marberger leiteten wiederum das Training und führten
das Coaching an den Matches durch. Dieses Jahr hatten sie die anspruchsvolle Aufgabe,
Trainingsübungen für die unterschiedlichsten Spielniveaus zu gestalten. Mit guten Tipps
und Tricks meisterten sie diese Hürde und mit hilfreichen Inputs sorgten sie dafür, dass
wir an den Matches auch in knappen Spielsituationen die Nerven nicht verloren.
In der Vorbereitungsphase übten wir vor allem das kontrollierte Spielen, die Aufstellung,
den Service und den druckvollen Angriff. Die Trainings waren teilweise durchzogen
besucht, weshalb wir die Unterstützung von nicht lizenzierten Spielerinnen sehr zu
schätzen wussten.
Während den Trainings und insbesondere an den Meisterschaftsspielen zeigte die
gesamte Mannschaft einen tollen Teamspirit. Dadurch konnten wir uns immer gegenseitig
unterstützen, während der Vorbereitung sowie an den Spielen. Es war deutlich zu spüren,
dass die Neuzugänge von der Erfahrung einiger Spielerinnen profitieren konnten und
dadurch zeichneten sich bei ihnen auch grosse Fortschritte ab. Es gab auch in dieser
Saison vereinzelt Spiele, welche wir ohne unsere Coaches bestreiten mussten. Dank
unseres guten Zusammenhaltes klappte dies problemlos.
Am Teamessen im Seehotel Sonne in Eich liessen wir unsere erfolgreiche Saison noch
einmal Revue passieren und besprachen die nächste Saison. Wir werden weiterhin eine
Mannschaft stellen können und die neue Saison in der 3. Liga in Angriff nehmen.
Momentan befinden wir uns in einer verdienten Trainingspause, organisieren aber
währenddessen Teamanlässe, um anschliessend wieder topmotiviert mit der neuen
Saisonvorbereitung starten zu können.
Die nächste Saison werden die Juniorinnen leider auf M. Betschart verzichten müssen.
Am Teamessen teilte er uns mit, dass er das Traineramt niederlegen wird. Die gesamte
Mannschaft bedankt sich herzlich für seinen Einsatz und die tollen Trainings in den
vergangen Jahren.
Ein ebenso grosses Dankeschön gilt auch unserer Co-Trainerin L. Marberger, welche uns
vor allem während den Matches unterstützt hat.
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