
Saison	  2018/2019	  Volleyball	  U13	  

Am	  24.	  August	  starteten	  wir	  in	  die	  neue	  Volleyball-‐Saison.	  Es	  herrschte	  grosse	  Vorfreude	  mit	  den	  
Mädchen	  zu	  arbeiten.	  Für	  drei	  von	  uns	  fünf	  Trainerinnen	  war	  das	  Trainieren	  und	  Coachen	  der	  
Mädchen	  etwas	  ganz	  Neues.	  Aber	  auch	  für	  uns	  Andern	  war	  es	  neu,	  da	  wir	  in	  dieser	  Konsultation	  noch	  
nie	  zusammengearbeitet	  hatten.	  Also	  waren	  wir	  sehr	  gespannt	  was	  die	  Saison	  bringen	  würde.	  

Mit	  drei	  Temas	  starteten	  wir	  in	  die	  Meisterschaft.	  Die	  Mädchen	  hatten	  immer	  einen	  sehr	  grossen	  
Einsatz	  und	  so	  hat	  es	  viel	  spass	  gemacht	  für	  sie	  die	  Trainings	  vorzubereiten.	  	  

Die	  Mannschaften	  schafften	  es	  auf	  die	  Plätze	  xy,	  xy	  und	  sogar	  auf	  den	  ersten	  Platz	  im	  Oberwallis	  und	  
so	  qualifizierten	  sie	  sich	  für	  die	  Walliser	  Meisterschaften	  welche	  in	  Ried-‐Brig	  stattfanden.	  Auch	  dort	  
dominierte	  die	  Mannschaft	  und	  platzierte	  sich	  auf	  dem	  ersten	  Platz.	  Wir	  als	  Trainerinnen	  waren	  
natürlich	  sehr	  stolz.	  	  

Somit	  hatten	  wir	  das	  Ticket	  für	  die	  Schweizermeisterschaften,	  welche	  am	  6./7.April	  in	  Genf	  
stattfanden.	  Bereits	  am	  Freitag	  dem	  5.April	  begaben	  wir	  uns	  auf	  die	  Reise	  nach	  Genf,	  um	  am	  
folgenden	  Tag	  ausgeschlafen	  in	  das	  Turnier	  zu	  starten.	  

Die	  Mädchen	  schafften	  es	  auf	  den	  zweiten	  Platz	  der	  Vorrunde.	  Leider	  verloren	  sie	  den	  letzten	  Match	  
des	  Tages	  und	  so	  spielten	  wir	  am	  folgenden	  Tag	  um	  die	  Plätze	  17-‐24.	  Die	  ersten	  spiele	  wurden	  
erfolgreich	  gewonnen.	  Somit	  wurde	  um	  die	  Plätze	  17	  und	  18	  gespielt.	  Leider	  war	  der	  Match	  gegen	  
Rüschlikon	  weniger	  erfolgreich.	  Wir	  verloren	  1:2	  und	  so	  wurden	  wir	  die	  18	  von	  24	  Teams.	  

Dieser	  grosse	  Erfolg	  ist	  sicher	  im	  verdienst	  der	  Mädchen.	  So	  haben	  sie	  an	  zwei	  Trainings	  der	  Woche	  
teilgenommen.	  Sie	  waren	  immer	  top	  motiviert	  und	  haben	  über	  die	  Saison	  grosse	  Fortschritte	  
gemacht.	  	  

Diese	  tolle	  Saison	  schlossen	  wir	  am	  31.	  Mai	  ab.	  Dazu	  gingen	  wir	  mit	  den	  Mädchen	  Minigolf	  spielen,	  
was	  und	  allen	  sehr	  viel	  Spass	  bereitet	  hat.	  Als	  krönenden	  Abschluss	  gab	  es	  noch	  Eis	  für	  alle.	  

Die	  Mädchen	  werden	  im	  nächsten	  Jahr	  weiter	  mit	  uns	  fünf	  Trainerinnen	  in	  der	  U13	  spielen.	  Jedoch	  
kommen	  noch	  einige	  neue	  Gesichter	  der	  U11	  und	  auch	  zwei	  Mädchen	  aus	  Brig	  dazu.	  

Zum	  Schluss	  möchte	  ich	  noch	  Danke	  sagen.	  Ein	  grosses	  Dankeschön	  gilt	  sicherlich	  den	  Mädchen,	  die	  
immer	  Einsatz	  zeigten	  und	  immer	  mit	  einem	  Lächeln	  zum	  Training	  erschienen.	  Dazu	  gehören	  
natürlich	  auch	  die	  Eltern	  der	  Mädchen,	  welche	  uns	  die	  Mädchen	  anvertraut	  haben.	  Ausserdem	  
haben	  sie	  sich	  immer	  angeboten	  zu	  den	  Turnieren	  zu	  fahren	  und	  unser	  Taxi	  zu	  speilen.	  Auch	  beim	  
Turnier,	  welches	  in	  Ried-‐Brig	  stattfand,	  waren	  sie	  fleissig	  beteiligt	  und	  haben	  Kuchen	  und	  Sandwich	  
gemacht	  und	  in	  der	  Kantine	  verkauft.	  Auch	  meinen	  Trainerkolleginnen,	  Xenia,	  Aline,	  Alissa	  und	  
Chiara,	  möchte	  ich	  für	  den	  Einsatz	  und	  Zeitaufwand	  danken.	  Auch	  den	  Trainerinnen	  der	  anderen	  
Mannschaften	  möchte	  ich	  danken,	  da	  wir	  eine	  enge	  Zusammenarbeit	  hatten	  und	  sie	  uns	  bei	  vielem	  
sehr	  geholfen	  hatten.	  	  


