SV Volley Sempach

Toller Saisonabschluss der Juniorinnen U17
Die Volleyballsaison 2015/16 neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Nach
vier erfolgreichen und spannenden Turnieren fand am vergangenen Sonntag das
fünfte und letzte U17-Turnier der Saison in Steinhausen statt. Nach dem Abstieg
aus der 2. Liga war das Ziel der Sempacherinnen klar; ein Sieg war Pflicht!
Fröhlich und motiviert standen die Mädchen beim ersten Match des Tages gegen den Absteiger Luzern
Nachwuchs auf dem Feld. Mit sicheren Abnahmen, genauen Pässen und dem ein oder anderen Angriff
gelang es dem Team die Gegnerinnen einzuschüchtern. Nachdem sie den ersten Satz souverän für sich
entschieden, wurden die Sempacherinnen mutiger und zeigten ihr Können bei gezielten Angriffen und
frechen Finten. Dieser Mut wurde belohnt und der erste Match des Tages klar gewonnen!
Doch wie so oft kommt der Hochmut vor dem Fall. Nach entsprechend grosser Freude und guter Stimmung, schienen sich die Juniorinnen ihrer Sache etwas zu sicher und ‚verschliefen‘ den zweiten Match
gegen den VBC Sursee. Viele unnötige Eigenfehler und zu wenig Einsatz führten zum Verlust des ersten
Satzes. Diese Unsicherheit nutzten die Surseer aus uns zogen auch im zweiten Satz davon. Doch so
einfach gaben sich die Sempacherinnen nicht geschlagen und holten zum Schluss des Matchs noch
einmal auf. Jedoch kam dieser Wandel etwas zu spät und man musste sich gegen Sursee nach zwei
Sätzen geschlagen geben.
Doch die Mädchen wären keine Sempacherinnen, wenn sie daraus nichts gelernt hätten. Ihr Kampfgeist war erwacht und so gaben sie beim dritten Match gegen Buttisholz alles und zeigten ihr schönstes
Bilderbuch-Volleyball! Der Gegner war chancenlos und die Juniorinnen siegten klar in zwei Sätzen. Der
erste Platz zum Saisonabschluss rückte wieder in greifbare Nähe!
Entsprechend nervös war man beim letzten und entscheidenden Match gegen Wolhusen. Nach anfänglicher Nervosität und einigen verschenkten Punkten fanden die Sempacherinnen zurück ins Spiel
und drehten noch einmal auf. Die nicht wirklich ernstzunehmenden Gegner hatten keine Chance und
die Juniorinnen gewannen auch den letzten Match eindeutig in zwei gut gespielten Sätzen.
Bedenkt man, dass das erste Turnier der Saison mit einer Totalniederlage und einer komplett verzweifelten Trainerin beendet wurde, so kann das Team nun stolz auf eine erfolgreiche und befriedigende Volleyball-Saison zurückblicken. Dank der sichtbaren Fortschritte und dem tollen Engagement
der Spielerinnen ist dieser erste Platz als Saisonabschluss mehr als verdient. Mit viel Vorfreude und
einer stolzen Trainerin geht es jetzt an die Vorbereitung für die nächste Saison. LET‘S GO!

