SV Volley Sempach

Saisonabschluss der Juniorinnen U15
Am vergangenen Sonntag fand zum Abschluss der Volleyball-Saison das Finalturnier in Hochdorf statt. Dabei kämpften die fünf besten Volleyballteams der Region um die Teilnahme an den U15-Schweizermeisterschaften. Dank ihrer super
Leistung konnten sich auch die U15-Juniorinnen des SV Volley Sempach fürs Finalturnier qualifizieren. Damit hatte man zu Beginn der Saison noch überhaupt
nicht gerechnet.
Beim ersten Turnier der Saison 2015/16 war das Team in der 2. Liga gestartet. Schnell wurde klar, dass
die Sempacherinnen ihren Gegnern überlegen waren. Sie entschieden das Turnier souverän für sich
und konnten dadurch in die 1. Liga aufsteigen. Dort kam dann allerdings die Retourkutsche. Gegen die
vier stärksten Teams der Region (Volleya OW, Luzern Nachwuchs, Hasle und Neuenkirch) hatten die
Sempacherinnen mit nur einem Training pro Woche keine Chance. So stieg das Team postwendend ab
zurück in die 2. Liga. Beim dritten Turnier wiederholte sich das Szenario vom Anfang; die Spielerinnen
waren den Gegnerteams mit ihrem Können voraus und gewannen auch dieses Turnier eindeutig. Somit
stiegen die Mädchen für das letzte reguläre Turnier der Saison noch einmal auf in die 1. Liga. Diesem
letzten Turnier sahen die Mädchen mit freudiger Erwartung entgegen. Sollte es ihnen gelingen dieses
Mal in der 1. Liga zu bleiben, würden sie sich automatisch für das Finalturnier qualifizieren. Zwar schien
dies ein unrealistisches Ziel zu sein, doch die Sempacherinnen liessen sich nicht entmutigen und gingen
zuversichtlicher als ihre Trainerin an die Sache heran. Das zahlte sich aus; gegen Luzern Nachwuchs
gewann das Team von Sempach in zwei Sätzen. Damit war ihre Teilnahme am Finalturnier sicher!
Da von Anfang klar war, dass man sich keine Hoffnungen auf die Schweizermeisterschaft machen
konnte, setzten sich die Mädchen den 4. Platz zum Ziel. Im ersten Match gegen die 1. Mannschaft des
VB Neuenkirch waren die Sempacherinnen klar unterlegen. Nach zwei schnellen Sätzen mussten sie
sich geschlagen geben, ebenso gegen den Favoriten Volleya Obwalden. Dies drückte den Spielerinnen
jedoch keineswegs die Stimmung, im Gegenteil: Im dritten Match gegen Hasle überraschten sie mit
ihrem Einsatz und Kampfgeist. Gegen das schlussendlich zweitbeste Team des Turniers, wuchsen die
Spielerinnen über ihre Grenzen hinaus und spielten besser als in der gesamten Saison zuvor! Zwischenzeitlich gingen sie in Führung und liessen ihre Gegnerinnen mit gezielten Angriffen alt aussehen. Dennoch mussten sie sich schliesslich mit 23:25 im ersten Satz geschlagen geben. Im zweiten Satz drehte
das Team von Hasle auf und so musste man sich nach zwei super gespielten und hart umkämpften
Sätzen geschlagen geben. Nun lagen die Sempacherinnen mit der 2. Mannschaft des VB Neuenkirch
gleichauf und spielten im letzten Match des Tages um den vierten Schlussrang. Man merkte den Mädchen die Erschöpfung an und so war bei diesem Spiel nicht mehr viel zu holen. Glücklicherweise ging
es dem Gegnerteam gleich und so konnte das Team von Sempach den letzten Match der Saison für
sich entscheiden.
Damit haben die Sempacherinnen das Saisonziel übertroffen und können stolz auf den Titel als viertbestes Team der Region sein. Das Training und der tolle Einsatz während der Saison haben sich gelohnt
und die Fortschritte der Mädchen sind sichtbar. Mit neuer Motivation, grossen Zielen und einer superstolzen Trainerin geht es nun in die Vorbereitungsphase für die nächste Saison. Bis bald!

