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«Es soll jede Volleybegeisterte Platz finden»
VB NEUENKIRCH STARTET IN DIE RÜCKRUNDE UND FUNKTIONIERT DANK VIEL EHRENAMTLICHKEIT

Sie sind jung, sie sind sportbe-
geistert, sie engagieren sich ge-
meinsam für den Volleyballsport 
in Neuenkirch. Sie wollen, dass 
in ihrem Verein jede Volleybe-
geisterte einen Platz findet. Sie, 
das sind die sechs Frauen des 
Vorstandes des VB Neuenkirch. 
Zusammen mit den Teams und 
den Sponsoren starten sie am 
kommenden Samstag in die 
Rückrunde.

Langsam haben sie sich bei den Spiele-
rinnen und Fans eingebürgert: die «Big 
Saturdays», wie man die Spieltage be-
zeichnen könnte, an denen in der Grü-
nauhalle gleich eine stattliche Anzahl 
Spiele über die Bühne gehen. Auch am 
kommenden Samstag, 12. Januar, ist es 
wieder so weit. Gleich sechs Spiele dür-
fen sich die Zuschauer zu Gemüte füh-
ren. Angefangen um 12 Uhr, werden die 
letzten beiden Spiele um 17 Uhr ange-
pfiffen. Damit ein solch grosser Verein 
funktionieren kann, benötigt es viele 
funktionierende Elemente. Darunter si-
cher auch die grosszügigen Sponsoren, 
die mithelfen, eine optimale Junioren-
förderung und einen spannenden Spiel-
betrieb sicherzustellen. Ihnen ist der 
«Big Saturday» denn auch gewidmet. 
Im Rahmen des Sponsorenapéros 
möchte man den Sponsoren danken. 
Alle Sponsoren, aber natürlich auch 
alle treuen Fans sind zum Spielnach-
mittag eingeladen.

Seit 2001 als VB Neuenkirch
Dem Neuenkircher Traditionsverein, der 
auf dem Papier seit 1993 besteht und 
dem KTV Neuenkirch untersteht, gehö-
ren rund 100 lizenzierte Spielerinnen 
an. Den grossen Anteil daran machen 
die Minivolleyballerinnen aus, was da-
rauf hinweist, dass der Nachwuchsför-
derung ein besonderes Augenmerk ge-
schenkt wird. Komplettiert wird der 
Verein mit rund 40 Ehren- und Passiv-
mitgliedern, die sich lange Jahre für den 
VB Neuenkirch verdient gemacht haben. 
Als VB Neuenkirch tritt die Crew übri-
gens seit 2001 auf. Damals fand die Um-
strukturierung statt. Der Verein gehört 
zwar weiterhin dem Gesamtverein KTV 
Neuenkirch an, funktioniert aber als ei-
genständiger Verein.

Junge Vorstandscrew
Damit ein Vereinsschiff problemlos 
durch alle Gewässer gelenkt werden 

kann, bedarf es einer stabilen Struktur 
und eines funktionierenden Vorstands. 
Die sechsköpfige junge Vorstandscrew 
setzt sich aus Lisa Bachmann (Präsidi-
um), Fabienne Stirnimann (Finanzen), 
Marlen Bachmann (Jugend), Céline 
Tschopp (Material und Meisterschafts-
betrieb), Simona Jäger (Aktuarin und 
Schiri-, Schreiberwesen) sowie Andrea 
Sameli (Marketing) zusammen. Zu er-
wähnen ist hier sicherlich, dass vier der 
sechs Vorstandsmitglieder Eigengewäch-
se des VB Neuenkirch sind. Diese haben 
bereits ihre «Minivolleyballkarrieren» in 
Neuenkirch bestritten und blieben dem 
Verein fast ausnahmslos durchgehend 
treu.

Schwerpunkte der Arbeit
Bei der Frage nach den Schwerpunkten 
der Vereinsarbeit sind sich die Vor-
standsmitglieder einig: «Bei uns soll jede 
Volleybegeisterte einen Platz finden.» So 
erstaunt es denn nicht, dass besonders 
die Abteilung Minivolleyball fast schon 
aus allen Nähten zu platzen scheint. 
«Wir dürfen uns über einen riesigen Zu-

lauf an jungen Spielerinnen freuen, was 
uns in unserer Arbeit natürlich bestä-
tigt», freut sich Jugend-Verantwortliche 
Marlen Bachmann. Simona Jäger, die auf 
eine lange Tradition bei ihrem Stamm-
verein zurückblickt, ergänzt: «Ich möch-
te, dass die jungen ‚Neuechelerinnen‘ 
auch in Zukunft einen Zugang zum 
Volleball haben und wir ihnen den Spass 

an diesem tollen Teamsport näherbrin-
gen können – genauso, wie ich dies da-
mals auch erleb habe.»

Warum Vorstandsarbeit?
Es ist kein Märchen, dass Ehrenamtlich-
keit auf der Vereinswiese Mangelware ist 
und immer mehr wird. Dass Ehrenamt-

lichkeit für sie Ehrensache ist, beschreibt 
Céline Tschopp wie folgt: «Bei uns im 
Verein hat jeder eine Aufgabe. So ist das, 
wenn so viel Ehrenamtliches geleistet 
werden muss. Das macht den VB Neuen-
kirch auch so erfolgreich und stark. Bei 
der Vorstandsarbeit bin ich zeitlich und 
örtlich wenig gebunden, was mir gefällt. 
Auch schätze ich meine tollen ‚Vor-
standsgspändli‘ und mag es sehr, ge-
meinsam mit ihnen Bestehendes zu opti-
mieren und Neues anzureissen.» Simona 
Jäger gesteht ausserdem mit einem Zwin-
kern, dass die unterhaltsamen Vor-
standssitzungen und feinen Vorstands-
essen natürlich schon auch Motivatoren 
seien …

Vielseitigkeit ist gefragt
Mit ihren knapp 27 Jahren ist Lisa Bach-
mann bereits in ihrem sechsten Präsidi-
umsjahr. Angetreten hat sie diese Funk-
tion damals in einem Tandem, seit drei 
Jahren amtet sie allein als Präsidentin. 
Für sie ist ein zentrales Thema, dass in 
ihrem Verein alle am gleichen Strick zie-
hen. Angefangen beim Vorstand bis hi-

nunter zu den Kleinsten möchte sie ihre 
Vereinsmitglieder immer wieder darauf 
sensibilisieren, dass ein Verein nur mit 
allen funktionieren kann. Vorleben tut 
sie dies allemal. Von einer Präsidentin 
ist nämlich vor allem eines gefragt: Viel-
seitigkeit. Dass sie sich gemeinsam mit 
ihren «Vorstandsgspändli» dafür einset-
zen kann, dass der VB Neuenkirch als er-
folgreicher Verein weiterfunktioniert, ist 
für sie immer wieder Motor zum Weiter-
machen.

Punkte sind gefragt
Die früheren Rückrunden konnte der VB 
Neuenkirch tatsächlich erfolgreicher an-
treten. Alle drei Damenteams winken 
von den hintersten Tabellenregionen. 
Besonders prekär sieht es gerade bei den 
Erstligistinnen aus, die nun alles daran 
setzen, sich vom letzten Tabellenrang 
hochzuarbeiten. «Wir haben dieses Jahr 
eine enorm starke Gruppe erwischt. 
Teams, die gar mit Ausländerinnen ver-
stärkt werden, um einen schnellen 
Durchlauf in die höheren Ligen errei-
chen zu können», erklärt die selbst sehr 
angefressene Volleyballspielerin und 
Präsidentin Lisa Bachmann. «Beim VBN 
haben wir eine andere Philosophie: Wir 
wollen mit eigenen Spielerinnen in je-
nen Ligen mitspielen, für die wir unser 
Personalangebot selbst generieren kön-
nen.» Sagt’s, macht sich auf den Weg in 
die Halle und harrt der Dinge, die da 
kommen werden. Im schlimmsten Fall 
ein Abstieg in die zweite Liga. Aber da-
gegen kämpft das Team natürlich mit al-
len Mitteln. FABIENNE WEY

Der Vorstand des VB Neuenkirch v. l.: Marlen Bachmann (Jugend), Lisa Bachmann (Präsidium), Simona Jäger (Aktuarin und Schiri-, 
Schreiberwesen), Céline Tschopp (Meisterschaftsbetrieb), Andrea Sameli (Marketing), Fabienne Stirnimann (Finanzen). 
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«Wir dürfen uns über 
riesigen Zuwachs an 
jungen Spielerinnen 
freuen.» 
 MARLEN BACHMANN, RESSORT JUGEND

Sponsorenapéro und 
«Big Saturday»

VB NEUENKIRCH Im Rahmen des 
Sponsorenapéros und «Big Satur-
day» gehen am Samstag, 12. Januar, 
in der Grünauhalle folgende Spiele 
über die Bühne:

12 Uhr: Damen 4. Liga –  Kriens
13 Uhr: Juniorinnen 3. Liga – Sursee
14.30 Uhr: Juniorinnen 1. Liga – 
Sursee
15 Uhr: Juniorinnen 2. Liga – Kriens
17 Uhr: Damen 1. Liga – Gordola;  
Damen 2. Liga – Sursee

Gelungener Auftritt zum Beginn
HANDBALL HV HERZOGENBUCHSEE – SPONO EAGLES 17:35 (9:19)

Im ersten Auswärtsspiel im 
neuen Jahr gewannen die Spono 
Eagles am Samstag, 5. Januar, 
wieder fast vollzählig gegen 
den HV Herzogenbuchsee. Eine 
geschlossene Mannschaftsleis-
tung führte zu einem 35:17 für 
die Nottwiler Adler.

Die ersten Spielminuten der Partie 
zwischen dem HV Herzogenbuchsee 
und den Spono Eagles gestalteten 
sich als äusserst ausgeglichen, sodass 
es nach acht Minuten 4:4 stand. An-
schliessend gelang es den Nottwile-
rinnen, vor allem ihre Deckung zu 
stabilisieren, was ihnen im Gegenzug 
schnelle Angriffssituationen ermög-
lichte, welche erfolgreich verwertet 
werden konnten. 

Souveräne Torhüterin
Unterstützt mit «Big Saves» der Tor-
hüterin Lea Schüpbach konnten die 
Eagles-Spielerinnen den Spielstand in 
der 15. Minute von einem 4:4 auf eine 
10:4-Führung umwandeln. Angeführt 
von einer torfreudigen Neli Irman (7/7 
nach 30 Min.) überzeugten die Nott-
wilerinnen auch in den darauffolgen-
den 15 Minuten, womit beim Spiel-
stand von 9:19 die Seiten gewechselt 

wurden. Im zweiten Durchgang ging 
es im gleichen Stil weiter, sodass es 
nach 40 Minuten 10:23 für die Nottwi-

lerinnen stand. Auch in dieser Phase 
agierten die Eagles in der Deckung 
weiterhin mit sehr hoher Konsequenz, 

wobei vor allem auch Schlussfrau Lai-
la Troxler immer wieder mit schönen 
Paraden brillierte. 

Zwei Punkte resultierten
Nach 45 Minuten stellten die Buchserin-
nen auf eine offensive 3:3-Deckung um, 
womit die Nottwilerinnen vorerst Mühe 
bekundeten. Doch auch dies liess die 
Adler vom Sempachersee nicht davon 
abhalten, die zwei Punkte aus der Mittel-
holzhalle in Herzogenbuchsee zu holen. 
So gewannen die Nottwilerinnen die 
erste Partie im neuen Jahr verdient und 
mit einer geschlossenen Mannschafts-
leistung mit 35:17. Auf Seiten der Spono 
Eagles wurde Carina Aselmeyer als Spie-
lerin vom Match gewählt, während beim 
HV Herzogenbuchsee Irina Roth für ihre 
Leistung ausgezeichnet wurde.   
 STEFANIE KOTTMANN

Für einmal musste sich Lea Schüpbach geschlagen geben. Ansonsten überzeugte sie mit zahlreichen «Big Saves» und hielt so 
ziemlich alles, was es zu halten gab. FOTO HANS OBERTÜFER

Chantal Wick fällt 
für längere Zeit aus

SPONO EAGLES Nun trifft es 
auch Chantal Wick. Bei einem Zu-
sammenstoss hat sie sich einen 
Schienbeinkopfimpressionsbruch 
zugezogen. Wick wird acht bis 
neun Wochen pausieren müssen.

ANDREA KAUFMANN/RED


