
Bericht U15 Saison 20/21 
Im August 2020 haben wir in die neue Saison gestartet. Für die Mädchen war es ihre erste 
Saison in der U15. Ein neues Spielfeld, neue Systeme, etc. wir hatten viel vor zu Beginn 
dieses Jahres. 
Wir trainierten fleissig zweimal in der Woche 1.5 Stunden. Die Mädchen erschienen immer 
mit Motivation und Spass am Volleyball was für uns an erster Stelle stand. Wir haben einige 
Wochen ohne fixe Mannschaftseinteilungen gespielt, um uns genaue Gedanken dazu 
machen zu können. Wir hatten auch drei Mädchen der U17 bei uns, die uns lediglich in den 
Turnieren aushelfen sollten. Aufgrund der Mannschaftseinteilungen, die wir dann kurz vor 
dem ersten Turnier vorgenommen haben, haben sich diese drei Mädchen dazu entschieden, 
die Saison nicht mit ins zu bestreiten. Da wir mit zwei Mannschaften angemeldet waren, und 
Not an Mann waren, baten wir drei Mädchen der U13 um Hilfe. Diese waren bereit mit uns 
an die Turniere zu kommen. 
 
Am ersten Turnier am 10.10.20 konnten unsere beiden Teams die Plätze 5 und 6 belegen. 
Wir waren sehr stolz auf die tolle Leistung an ihrem ersten Turnier auf dem 6x6 Feld. 
 
Leider konnten wir die Saison von da an nicht mehr lange fortsetzten und das erste Turnier 
blieb leider auch das letzte. 
 
Aufgrund des Coronavirus war es uns lange nicht erlaubt, mit den Mädchen zu trainieren. 
Das fanden wir alle sehr schade. Auch vor allem weil es die letzte Saison unseres 
Trainerteams war.  
 
Als wir dann wieder anfangen durften, war es trotzdem nicht unter normalen Umständen. 
Auch wenn die Maskenpflicht im Alter unserer Mädchen im Sport nicht Pflicht war, haben 
wir sie trotzdem darum gebeten eine zu tragen. Uns war es wichtig, auch uns selber 
schützen zu können. Wir waren froh und dankbar, dass unsere Bitte von allen respektiert 
wurde. Folglich mussten wir die Trainings den Masken anpassen. Wir wussten selber, wie es 
war, mit Maske zu trainieren. 
 
Am 4. Juni 2021 werden wir die Saison in der Halle beenden und am 11. Juni planen wir noch 
einen kleinen, «coronafreundlichen» Abschluss mit den Mädchen.  
 
Uns allen haben die Jahre als Trainerinnen sehr viel Freude bereitet und wir hatten viel Spass 
mit den Mädchen. Wir hoffen, dass sie weiterhin mit so viel Freude Volleyball spielen. 


