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Bälle fliegen wieder übers Netz
VOLLEYBALL ERSTE HEIMSPIELE DES VB NEUENKIRCH SIND AM 13. OKTOBER

Wenn die Tage kürzer und küh-
ler werden, steht jeweils unwei-
gerlich auch der Start in die 
neue Volleyballsaison an. Die 
Spielerinnen der einzelnen 
Teams sehnen den Start herbei. 
Die Vorbereitung läuft immer-
hin schon seit Ostern. Es wird 
also Zeit, dass endlich um Punk-
te gekämpft werden kann.

Das erste Heimspiel der Saison 
2018/2019 bestreiten die Juniorinnen 
1. Liga am Samstag, 13. Oktober, um
12 Uhr in der Turnhalle Grünau. Die
Juniorinnen 2. Liga tun es ihnen um
13.30 Uhr gleich. Um 17 Uhr dann
folgt das Fanionteam: die Damen 1.
Liga. Die 1.-Liga-Juniorinnen treten
in etwas veränderter Form auf. Routi-
niers haben das Team verlassen, neue
Spielerinnen sind dazugekommen.
Mit Trainer Pic Marti, der auf diese
Saison hin das Team übernommen
hat, steht das Saisonziel fest: Ein
Platz unter den ersten drei soll her.
Mit den gleichen Spielerinnen, aber
einem neuen Trainer an ihrer Seite,
starten auch die Damen 1. Liga in die
Saison. Nach dem letztjährigen guten
fünften Rang wollen sie auch diese
Saison im vorderen Mittelfeld ab-
schliessen.

Erfreuliche Juniorinnenabteilung
Wahrlich überrannt wurde der Nach-
wuchsbereich des VB Neuenkirch. 
Nach den Sommerferien haben sich 
viele Mädchen für den Volleyball-
sport entschieden. So herrscht am 
Dienstagabend jeweils volle Action 
in den Grünau-Hallen. Schön, dass 
der Volleyballsport in Neuenkirch 
auf solches Interesse stösst! Ein Jah-
reshöhepunkt geht in der zweiten 
Herbstferienwoche über die Bühne. 
Unter dem Motto Dschungeltour bre-
chen knapp 30 Juniorinnen und ihre 
Leiter nach Sarnen auf. Von Montag 

bis Freitag werden ihnen dort die Fi-
nessen des Volleyballs beigebracht – 
und ganz nebenbei lernen sie, im Sar-
ner Dschungel zu überleben. 

Damen-Trainingsweekend
Erstmals absolvierten heuer die drei Da-
men-Teams (1., 2. und 3. Liga) gemein-
sam ein Trainingsweekend. Dabei soll-
ten die Spielerinnen in ihren Teams den 
letzten volleyballerischen Feinschliff 
vor der Saison bekommen. Das Wochen-
ende bot aber auch Gelegenheit, sich 
über die Teams hinaus besser kennenzu-
lernen. Als Abschluss der Trainingsein-
heiten fand am Sonntagnachmittag ein 
Trainingsspiel des Damen 1 gegen das 
Damen 2 statt. Erwartungsgemäss konn-
ten die Erstligistinnen reüssieren. Ein 
Anlass, der unbedingt künftig ins Jahres-
programm gehören soll.

Saisonstartevent mit Raclette
Bereits heute kann man sich den 
Samstag, 10. November, in der Agen-
da dick anstreichen. Dann nämlich 
findet wiederum der Saisonstartevent 
mit Raclette statt: Ein feines Raclette 
und dazu spannenden Volleyball-
sport geniessen. Den ganzen Nachmit-
tag über finden Meisterschaftsspiele 
der verschiedenen Teams statt. Ein 
Besuch lohnt sich. Der VB Neuen-
kirch geht auch dieses Jahr wieder 
mit vielen Spielerinnen, mit engagier-
ten Trainern und einem initiativen 
Vorstand ins Rennen. Es bleibt zu hof-
fen, dass wiederum eine erfolgreiche 
und unfallfreie Saison erlebt werden 
darf. Die Teams freuen sich über inte-
ressierte Matchbesucher und lautstar-
ke Unterstützung am Spielfeldrand. 

FABIENNE WEY

Die Jüngsten des VB Neuenkirch freuen sich auf erste Turniererfahrungen. Die Juniorinnen-
Verantwortliche Marlen Bachmann (links) leitet die Trainings mit Unterstützung aus der ei-
genen Juniorinnenabteilung. FOTO FRIEDA EGLOFF

Lisa Bachmann, die neue Saison 
steht vor der Tür. Wie fühlt sich 
das an?
Die Vorfreude ist wie vor jeder Sai-
son riesig, sowohl als Präsidentin als 
natürlich auch als Spielerin. Als 
Präsidentin kann ich die Saison 
nach den etwas strengeren organisa-
torischen Vorbereitungsmonaten ge-
niessen, als Spielerin kribbelt es und 
ich bin extrem motiviert, am kom-
menden Samstag endlich wieder 
einmal einen Ernstkampf zu bestrei-
ten.

Welche Herausforderungen wird 
die neue Saison an den Verein 
und die Teams stellen?
Die Mannschaften haben alle hart trai-
niert und sind physisch und mental be-
reit für die kommende Saison. Rein or-
ganisatorisch ist unser Verein schon 
sehr gut eingespielt und so glaube ich, 
dass diesbezüglich alles klappt. Sport-
lich wird diese Saison vor allem für die 
beiden ersten Damenmannschaften 
eine Herausforderung. Unsere 1. Liga 
hat eine harte Gruppe erwischt und ist 
bestrebt, mindestens den 5. Rang zu er-
zielen. Da wir neu auch in der 2. Liga, 
der höchsten regionalen Liga, vertreten 
sind, darf sich auch dieses Team einer 
neuen Herausforderung stellen. Damit 
der Nachwuchs gesichert werden kann, 
sind wir ausserdem bestrebt, möglichst 
viele Mädchen für diesen Sport zu be-
geistern. 

Was bedeutet Ihnen der VB Neu-
enkirch?
Der VB Neuenkirch bedeutet mir 
sehr viel. Er begleitet mich, seit ich 
zehn Jahren alt bin. In meiner Ju-
gendzeit konnte ich von einem gut 

organisierten, familiären Verein 
profitieren. Neben lehrreichen 
Stunden in der Halle habe ich viele 
weitere amüsanten Stunden mit 
meinen Volleyballfreundinnen ne-
ben dem Feld verbracht. Seit fünf 
Jahren habe ich die Ehre, den Ver-
ein als Präsidentin zu unterstützen. 
Das ist für mich eine zeitintensive 
und bereichernde Arbeit. 

Welches sind für Sie Gründe, in 
einem Verein aktiv mitzuwir-
ken?
Da gibt es ganz viele. Irgendwie bin 
ich da so hineingerutscht. Bereits 
meine Mutter war im Vorstand tätig. 
Da sah ich schon als Kind, wie viel 
Freude sie damit verbinden konnte. 
Es macht mir Spass, motivierten Ju-
gendlichen das Volleyballspielen bei-
zubringen, zu sehen, wie sie Freude 
an dieser tollen Mannschaftssportart 
haben und wie sie sich weiterentwi-
ckeln. Weiter schätze ich es, mit Ein-
satz etwas zu bewirken, sei es die 
Freude am Sport in den Kinderaugen 
zu sehen, einen gelungenen Anlass 
zu organisieren oder die engagierten 
Trainer mit einem feinen Essen zu be-
schenken.

Was möchten Sie den Lesern der 
Sempacherwoche noch sagen?
Kommt in die Halle und lasst euch 
vom Volleyballsport begeistern!

INTERVIEW FABIENNE WEY

LISA BACHMANN ist seit fünf Jahren Präsi-

dentin des VB Neuenkirch. Seit Langem geht 

der Verein wieder einmal mit einem 1.- und 

einem 2.-Liga-Team an den Start. Lisa Bach-

mann selber ist wichtige Protagonistin der 

1. Liga.
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LISA BACHMANN

«Es kribbelt schon ...»

Erneute Ernüchterung
DAMENFUSSBALL FC WINTERTHUR – FC SEMPACH 3:1

Nach der unglücklichen Nieder-
lage gegen den FC Schwyz vom 
letzten Wochenende gab es für
die 1. Frauenmannschaft des FC 
Sempach nur eines: Es mussten
nun endlich Punkte her. Doch
auf diese warten die Sempache-
rinnen nach wie vor.

Bei perfektem Fussballwetter wurde 
das Aufeinandertreffen der beiden 
Frauenteams auf der künstlichen 
Winterthurer Schützenwiese freige-
geben. Anfangs dominierte Winter-
thur das Spiel, dennoch gingen beide 
Frauschaften mit viel Engagement zu 
Werke. Die Zürcherinnen versuchten
durch häufige Spielverlagerungen 
das gegnerische Gefüge auseinander-
zuziehen. Die Sempacherinnen konn-
ten sich die Gegnerinnen durch eine 
gut organisierte Raumdeckung vom 
eigenen Kasten fernhalten. Mehrmals 
versuchten sich die Frauen vom Sem-
pachersee mittels Konterspiel zum 
Erfolg zu spielen. Das körperbetonte 
Agieren der Seeland-Frauen zeigte, 
dass sie mittlerweile in der Liga an-
gekommen sind, auch wenn die nöti-
gen Punkte noch auf sich warten las-
sen. Sie legten eine sehr robuste 
Spielweise an den Tag.

Frühes Führungstor
Die hohe Einsatzbereitschaft zu Be-
ginn wurde früh belohnt. In der 15. 
Spielminute konnte der Führungs-
treffer durch einen Stellungsfehler 
der Winterthurer Torhüterin und 
dank des hartnäckigen Nachsetzens 
von Géraldine Lang erzielt werden. 
Die Sturm- und Drangphase der Zür-
cherinnen zahlte sich in der 25. 
Spielminute aus, nachdem die Sem-
pacherinnen die Kugel nach einem 
Eckstoss nicht aus dem Strafraum be-

fördern konnten. Nun waren die Zür-
cherinnen klar im Vorteil. In der 27.
Minute konnten die Züricherinnen 
nach einem starken Angriff über die 
rechte Seite den 2:1-Führungstreffer 
erzielen. Unbedrängt beförderte die 
Winterthurerin das Leder per Flach-
schuss in die rechte untere Ecke. Das 
Spielgerät wurde allerdings noch ent-
scheidend abgefälscht. Die Luzerne-
rinnen waren jetzt vorwiegend mit 
Defensivarbeit beschäftigt und Win-
terthur wurde zunehmend stärker. 
Die Halbzeitpause kam wie gerufen.

Couragierter Auftritt
Der Pausentee schien die Sempache-
rinnen aufgeweckt zu haben, denn
sie starteten couragiert in die zweite 
Halbzeit. Die Seeland-Frauen gingen 
sehr körperbetont in die Zweikämp-
fe. Die Winterthurerinnen standen in-
dessen sehr kompakt und versuchten, 
den Ball in den eigenen Reihen zu be-
halten. Trotz drückender Spielweise
in der Schlussphase der in Gelb-
Schwarz spielenden Amrein-Elf bau-
te die Heimmannschaft in der 86. Mi-
nute die Führung weiter aus. Ohne 
Bedrängnis bugsierte eine Spielerin 
den Ball per Weitschuss rechts oben
ins Tor.
Nach Abpfiff stand ein 3:1 zu Buche. 
Trotz kämpferischen Leistung gegen
die starken Zürcherinnen konnte 
man auch in Winterthur nichts Zähl-
bares mit nach Hause nehmen. Die 
Sempacherinnen befinden sich nach 
der Auswärtsniederlage weiterhin 
auf einer Position im Tabellenkeller, 
doch noch ist alles offen. Es heisst 
nun, weiter hart zu arbeiten und nach
vorne zu schauen. Am Mittwoch, 17. 
Oktober, um 20.15 Uhr steht das letz-
te Heimspiel der Vorrunde gegen den
FC Erlinsbach im Seeland an.  PD

Weitere Niederlage für
die Eicher Fussballer
FUSSBALL 3. LIGA SC EICH – FC HERGISWIL II 0:1

Nach dem Auswärtssieg beim 
HSV empfing der SC Eich den FC
Hergiswil II zum vorgezogenen 
Heimspiel der achten Runde. 
Die Brand-Elf wollte nach dem
letzten Sieg unbedingt einen 
weiteren Sieg nachlegen, tat 
dies aber nicht: Der SCE verliert 
unglücklich mit 0:1.

Nach dem Sieg am vergangenen Wo-
chenende gesellte sich auch Captain 
Suter auf die mittlerweile lange Ver-
letzungsliste beim SC Eich. Erneut  
musste die Innenverteidigung umge-
stellt werden. Ob dies der Grund für 
den schwachen Start in das Spiel des 
SCE war, lässt sich schwer sagen,
aber jedenfalls waren es die Nidwald-
ner, die aktiver und spielbestimmend
starteten. Der Gast aus Hergiswil ver-
stolperte aber entweder die Chancen 
oder scheiterte an Torhüter Gass-
mann. Ab der 20. Minute nahm dann 
aber auch das Heimteam Fahrt auf, 
fand besser in das Spiel und konnte 
das Spielgeschehen ausgeglichen ge-
stalten. Die beste Chance zum Füh-
rungstor hatte Urwyler, welcher den
Querpass von Gomes aber knapp ne-
ben das Tor setzte.

Unglückliches Tor
Als sich die beiden Teams schon fast 
in Richtung Pausentee begaben, kam 
es in der dritten Minute der Nach-
spielzeit noch zu einem letzten An-
griff des FC Hergiswil. Der SCE verur-
sachte einen Fehler im Spielaufbau, 
sodass die Gäste sofort den finalen 
Pass in die Spitze spielen konnten. 
Der Stürmer liess sich nicht zwei Mal
bitten und überlobte den Eicher 

Schlussmann zum 0:1. Die Entstehung 
des Gegentors sowie der Zeitpunkt 
waren natürlich extrem unglücklich 
und unnötig für die Brand-Elf.

Falsch entschieden
Trotz des dummen Gegentores startete
der SC Eich besser in die zweite Halb-
zeit und konnte das Spielgeschehen 
nun mehrheitlich in die Gästehälfte 
verlagern. Man versuchte, trotz des 
weiterhin schwierig zu bespielenden 
Platzes spielerische Lösungen zu fin-
den, traf aber vor allem auf den letzten 
30 Metern oft die falschen Entschei-
dungen. Drang man dann endlich ein-
mal gefährlich in den Strafraum ein, 
wurde der Abschluss verpasst und be-
kanntlich ist es ohne Torabschlüsse
schwierig, Tore zu schiessen. Erst in
den letzten 15 Minuten erarbeiteten 
sich die Gastgeber Möglichkeiten. Zu-
erst war es Romanelli, der das Gehäu-
se knapp verfehlte. Kurze Zeit später 
war es ein Abwehrspieler der Gäste, 
welcher den Ball mit dem Rücken 
noch über das Tor abfälschte. Es wäre
dies das sichere 1:1 gewesen. Wäre – 
denn es blieb schlussendlich beim 
knappen und unglücklichen 0:1. Es 
sind dies für den SC Eich drei verlore-
ne Punkte, welche schmerzen. Der 
SCE muss aufpassen, nicht den An-
schluss an das hintere Mittelfeld der 
Tabelle zu verlieren. Einfach wird es
am kommenden Wochenende aber be-
stimmt nicht, da es zum starken FC 
Nottwil geht. Anpfiff in Nottwil ist am 
Sonntag um 14 Uhr. PD

SC Eich: Gassmann, Troxler, Varrone, Ottiger, 
Avdily, Urwyler J., Küng, Gomes, Sieger, Sche-
rer, Urwyler S.

Für das TSS C gabs 
nur einen Punkt
JUNIORENFUSSBALL Die Junio-
ren des TSS C mussten sich für 
einmal mit einem Unentschieden 
begnügen.  

Mit dem Team aus dem Rontal kam ein
ebenbürtiger Gegner auf den Eicher Ra-
sen. Auf dem schwer bespielbaren Rasen 
auf dem Brand in Eich trafen sich das 
TSS C und das Team Rontal zum Spit-
zenkampf. Das Team Rontal startete
frech und spielte viele lange Bälle in die
Schnittstelle des Teams Sempachersee.
Diese Pässe wurden grösstenteils abge-
fangen, konnten aber nur ungenügend
weiterverarbeitet werden, sodass die 
Bälle oft wieder beim Gegner landeten. 
Die Heimmannschaft kämpfte sich dann 
aber langsam ins Spiel und wurde mit 
Eckbällen gefährlich. Einer dieser Eck-
bälle fand in der 18. Minute den Weg ins
Tor. Das TSS C verlor danach im Mittel-
feld viele Zweikämpfe. 

Glücklicher Führungstreffer
Nach dem Pausentee versuchte das
Team Sempachersee, mehr für das Spiel
zu machen. Die Rontaler bekamen Prob-
leme beim Spielaufbau, weil das TSS C 
mehr Druck auf Ball und Gegner mach-
te. In der 60. Minute nutzte das Team
Sempachersee C eine der wenigen Chan-
cen zum 2:0. Die Spieler des TSS C ruh-
ten sich zu fest auf dem Vorsprung aus.
Die gelbe Karte des Teams Rontal hätte
dem Heimteam Chancen für die Ent-
scheidung bringen können. Aber das 
Team Rontal gab nicht auf und traf in
der 76. Minute zum 2:1. Eigentlich hätte 
dieses Gegentor das TSS C aufwecken 
sollen. Leider war das nicht der Fall. Die 
Mannschaft spielte nervös weiter. In der
Nachspielzeit bekam das Team Rontal
einen Freistoss zugesprochen, welcher 
durch einen TSS-C-Spieler unglücklich 
abgelenkt wurde und im Tor landete.
Dieses Tor zum 2:2 war sogleich der
Endstand. PD


