
Worte der Präsidentin Saison 2018/2019 

 

Schon wieder ist eine Volleyballsaison zu Ende. Eine Saison mit 
vielen Hochs und Tiefs, mit viel Freude und einigen 
nervenraubenden Momenten, mit Volleyball und anderen 
geselligen Anlässen neben dem Feld. In den folgenden Zeilen 
werden die Ereignisse etwas näher beschrieben. Zudem findet 
ihr die Jahresberichte der einzelnen Mannschaften.  

 

Viele, erfolgreiche und motivierte junge Spielerinnen  

Beginnen möchte ich hier gleich bei den Jüngsten. Die Kids und die U 13 stellten eine Truppe von 
insgesamt 26 Nachwuchsvolleyballerinnen. An diversen Turnieren zeigten sie ihre neu erlernten 
Fähigkeiten und spielten mit viel Freude Volleyball. Mit der Finalturnierteilnahme der U 15 und U 17 
ist der VB Neuenkirch in der Innerschweiz gut vertreten. Beide Mannschaften schlossen die Saison mit 
dem guten 4. Schlussrang ab. Wer weiss, vielleicht reicht es im nächsten Jahr für eine Medaille. Für 
eine Medaille reichte es den ältesten Juniorinnen. Nach zweimaligem Titelgewinn in Folge musste sich 
das Juniorinnen 1 zwar in dieser Saison von Luzern geschlagen geben. Dennoch ist der 2. Rang und die 
Konstanz der talentierten Spielerinnen beeindruckend. Herzliche Gratulation an alle 

Nachwuchsathletinnen zu ihren Fortschritten und tollen Leistungen. 😊 

 

Volleyballlager in Sarnen 

Damit die jungen Spielerinnen Fortschritte machen können, hilft ein Volleyballlager immens. In diesem 
Jahr nahmen rund 30 Nachwuchstalente in Sarnen am Volleyballlager teil und hatten auf und neben 
dem Feld eine Menge Spass. Mit dem bunten Abend unter dem Motto «Das Dschungelcamp» ging ein 
erfolgreiches Lager zu Ende. An dieser Stelle möchte ich dem ganzen Lagerteam für ihren grossartigen 
Einsatz vor und während der Lagerwoche ein grosses Danke aussprechen. 

 

Siegessichere Routiniers  

Auch in diesem Jahr schafften die Nichtlizenzierten die Verteidigung des Meisterschaftstitels. Sie 
sicherten sich den 1. Platz bereits zwei Runden vor Meisterschaftsende und holten sich so zum dritten 
Mal in Folge den Innerschweizer Meistertitel. Weiter so!  

 

Wertvolle Erfahrungen für die Damenteams  

Für alle drei Damenmannschaften war die vergangene Saison eine steinige, holprige und lehrreiche. 
Alle Teams mussten sich im Abstiegskampf behaupten. Erfolgreich gelang diese Herausforderung dem 
Damen 3. So konnten sie sich mit dem 6. Platz den Ligaerhalt sichern und dürfen auch in der nächsten 
Saison wieder in der 4. Liga antreten. Für das Damen 2 war von Anfang an klar, dass die Saison als 
Aufsteiger in der 2. Liga eine Herausforderung wird. Die Mannschaft von Fabienne Wey machte 
während der ganzen Saison grosse Fortschritte in Technik, Taktik und Konstanz. So gab es Siege und 
knappe Niederlagen gegen starke Teams wie zum Beispiel Ebikon. Trotzdem reichte es am Schluss mit 
Rang 8 nicht für den Ligaerhalt. Die Mannschaft hat viel Erfahrung gesammelt und jede Spielerin 
konnte sich individuell weiterentwickeln. So können sie gestärkt und mit gutem Selbstvertrauen in die 
neue Saison in der 3. Liga starten.   

  



Ähnlich verlief die Saison für’s Damen 1. So muss unser Damen 1 nach 3 Saisons in der 1. Liga wieder 
in die Regionalliga absteigen. Stolz darf die Mannschaft dennoch sein, dass sie sich ausschliesslich mit 
einheimischen Spielerinnen mehrere Jahre in der nationalen Liga halten konnte. 

 

Traditionelle, unvergessliche Momente neben dem Volleyballfeld 

Es gibt so einiges, was sich der VB Neuenkirch in den vergangenen Jahren erarbeitet hat. Nach der GV 
im Juni im La Pista fand das erste gemeinsame Trainingsweekend der Damenmannschaften statt. Vor 
der Lagerwoche der Juniorinnen quartierten sich die Damenteams im Lagerhaus in Sarnen ein. Neben 
intensiven Trainings kam auch der gesellige Teil am Abend nicht zu kurz.  

Als weiteren gemeinsamen Anlass stand der bereits zur Tradition gewordenen Saisonstartevent vor 
der Tür. Bei der ersten Heimrunde im November wurde den Fans neben spannenden Volleyballspielen 
auch ein Raclette offeriert. Im Januar wurden alle Sponsoren zu einem Apéro eingeladen und auf dem 
Feld gaben die Mannschaften ihr Bestes.  

Auch die Fasnacht ist im VB Neuenkirch verankert. Zusammen mit «unserer» Zunftmeisterin Tamara 
Wiederkehr machten einige verrückte Volleyballhüher die Luzerner Fasnacht unsicher.  

Last but not least fand am Mittwoch vor den Osterferien das Osterturnier statt. 30 junge 
Volleyballerinnen spielten von 17:00 bis 18:30 Uhr in einer Halle um wichtige Punkte. Unterstützt 
wurden sie von vielen Nachwuchstrainerinnen und interessierten Eltern. Zum Schluss durften Sie sich 
für die nächste Saison noch mit Vereinsjäggli und anderen Volleyballutensilien von Max Meier 
ausstatten. Auch die erwachsenen Spielerinnen, welche um 19:45 Uhr starteten, hatten die 
Möglichkeit sich auszurüsten. Nach den Spielen durften sich die 20 Teilnehmerinnen beim Eiertütschen 
messen und die Saison beim gemütlichen Zusammensein ausklingen lassen.  

 

Herzliches Dankeschön 

Damit eine Volleyballsaison durchgeführt werden kann und ein Verein funktioniert, braucht es viele 
fleissige Helferinnen und Helfer. Herzlichen Dank an jede Person, welche sich in irgend einer Weise für 
den Verein einsetzt, sei es als Schiedsrichter, Trainer, Lotto-OK, Fahrer, Berichteschreiber, Fotograf, 
Helfer bei der Organisation von Turnieren,… Einen besonderen Dank möchte ich meinen 
Vorstandsgspändli für ihren unermüdlichen Einsatz, ihr Mitdenken und ihre Kreativität aussprechen. 
Weiter danke ich den Sponsoren für ihre grosszügige Unterstützung, welche insbesondere für unsere 
Nachwuchsförderung eingesetzt wird. 

 

Ich freue mich auf die GV vom 19. Juni 2019 im La Pista in Sempach Station.  

 

Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit mit vielen sportlichen, geselligen Stunden auf und neben 
dem Volleyballfeld.  

 

Sportliche Grüsse 

Lisa Bachmann 

  



Saisonberichte Mannschaften 

Damen 1, 1. Liga 

Nach einer intensiven Vorbereitungszeit starteten wir gespannt und 

mit Vorfreude mit unserem neuen Trainer, Christian Widmer, in die 

Saison 2018/2019.  

Im ersten Spiel stand uns mit Aarau bereits ein sehr ambitioniertes 

Team gegenüber, welches sich als Saisonziel den Aufstieg in die 

Nationalliga B gesetzt hatte. Wir konnten sehr gut mithalten und 

verloren nur knapp mit 3:2. Am nächsten Wochenende erwartete uns 

gleich ein Doppelwochenende – wir traten im Cup sowie in der Meisterschaft auswärts gegen Riehen 

an. Leider verloren wir beide Spiele – wobei wir trotzdem einen «kleinen Sieg» feiern durften, indem 

wir einen Rückstand von 18:24 noch aufholen und den Satz gewinnen konnten. Es folgten zwei weitere 

Niederlagen gegen Lunkhofen und Gordola, bis wir gegen Luzern unseren ersten Saisonsieg feiern 

durften. Dieser Sieg brachte nicht den erhofften Aufschwung – die nächste Niederlage folgte bereits 

im nächsten Spiel gegen Therwil. Wir zeigten zwar phasenweise immer wieder unser Können, konnten 

aber das Potential nicht wie gehofft abrufen. Und auch die gegnerischen Teams spielten in dieser 

Saison auf konstant hohem Niveau. In der Rückrunde konnten wir im viertletzten Spiel gegen Therwil 

noch einmal einen Heimsieg feiern. Leider war aber zu diesem Zeitpunkt der Ligaerhalt bereits weit in 

die Ferne gerückt.  

Somit starten wir nach drei Saisons in der 1. Liga in 

der nächsten Saison wieder in der 2. Liga. Wir 

nehmen aus den drei vergangenen 1.-Liga-Saisons 

sehr viele positive und vielleicht auch etwas spezielle 

Erfahrungen (wie z.B. die Spiele im Tessin oder in 

Basel) und Erlebnisse mit, über welche wir uns noch 

lange unterhalten werden 😊.  

 

Damen 2, 2. Liga 

Vor einem Jahr noch haben die damaligen Drittligistinnen den überraschenden Aufstieg in die zweite 

Liga gefeiert. Eine Saison später steht das Team vor dem Abstieg in die dritte Liga – um viele 

Erfahrungen und Erlebnisse reicher. 

Wie schnell eigene Vorsätze vergessen gehen können, davon kann wohl jede Spielerin des Teams ein 

Lied singen. Hat man so oft darüber gesprochen und diskutiert, dass es in der zweiten Liga Niederlagen 

hageln kann, gingen genau diese Gespräche in der laufenden Saison immer wieder vergessen. Dann 

nämlich, wenn sich Niederlage an Niederlage reihte und ein erster Sieg logischerweise herbeigesehnt 

wurde und sich dementsprechend Frust breitmachte. Die Erwartungshaltung aber kam nicht von 

ungefähr. In jedem Spiel konnte das Team mit den Gegnern mithalten, aber im entscheidenden 

Moment einfach die wichtigen Punkte nicht einsacken. Diese Tatsache drückt mehr auf die Moral, als 

wenn deutlich zu spüren wäre, dass man auf einem Niveau nicht mithalten kann. Dem war nämlich 

ganz und gar nicht so. Selbst gegen vorderste Teams in der Tabelle spielten die Neuenkircherinnen 

attraktives Volleyball und wurden für manchen Gegner zur wahren Knacknuss. 

Man musste mit dem Abstieg rechnen, dessen war man sich von Anfang an bewusst. Jetzt, da der 

Abstieg da ist, ist er korrekt einzuordnen. Damit, dass mit dem eigenen Erstliga-Team plus einer 

weiteren Innerschweizer Mannschaft gleich zwei Teams aus der 1. Liga absteigen, bedeutet das, dass 



ganze drei Zweitliga-Teams einfach mal so direkt in die dritte Liga absteigen. Mit dem erreichten 

achten Platz gehören die Neuenkircher Zweitligistinnen leider dazu.  

Auch wenn mit diesem Abstieg etwas Wehmut mitschwingt, darf das Team wohl in erster Linie einfach 

stolz auf das Geleistete sein. So viele Fortschritte wurden von 

jeder einzelnen Spielerin erzielt. So viele sichtbare Fortschritte 

konnte das Team im Laufe der Zeit aufs Feld zaubern. Vielleicht 

war eben genau diese Zeit noch nicht reif, aber sie wird kommen. 

Dessen sind sich alle sicher. Auf ein Neues – in der dritten Liga. 

 

Damen 3, 4. Liga 

Nach einem haarscharfen Ligaerhalt in der Saison 17/18 ist das Ziel der 3 Damenmannschaft klar. 

Ligaerhalt ohne zu Zittern. Mit diesem Ziel vor den Augen standen in der Vorbereitungsphase zehn 

motivierente Spielerinnen in der Halle und trainierten bis Oktober 2 x wöchentlich an der Technik, 

Schnelligkeit, Cleverness und Kondition.  Das bestehende Team wurde im Laufe der 

Vorbereitungssaison durch Juniorinnen bestückt und eine routinierte Spielerin kehrte nach einer 

längeren Volleyballpause zurück in die Halle. 

Trotz guter Vorbereitungsphase und guter Teamleistung konnte das Damen 3 in der Hinrunde kaum 

Erfolge erzielen.  Nicht destotrotz sah man Persönliche - und Teamspezifische Fortschritte. Obwohl die 

ersten Spiele knappe Niederlagen ergaben, wurde der Kopf nicht in den Sand gesteckt. Dies weckte 

den Kampfgeist und Ehrgeiz umso mehr. Jetzt konnten die Neuenkircherinnen zeigen was sie können 

und gelernt haben. Einige Siegerselfies konnten in den SozialMedias gepostet werden. ☺ 

   

Das gesetzte Saisonziel haben die Spielerinnen vom Damen 3 erreicht. Sie beendeten es mit dem 6. 

Schlussrang. Dieser wurde mit einem feinem mexikanischen Essen in Sursee gefeiert und die 

Spielerinnen gehen in die verdienten Volleyballferien.  

Damen Nicht-Lizenziert 

Voller Vorfreude starteten wir Mitte September 2018 mit einem 

Heimspiel in die Meisterschaft. Unsere ersten Gegnerinnen waren 

keine Geringeren als die Frauen aus Zell, welche in den vergangenen 

Jahren jeweils ein Wörtchen um die Podestplätze mitzureden hatten. 

Nach einem erfolgreichen Startsatz erwiesen sich die Sätze zwei und 

drei dann eher als «geknorze». Dank guten Abnahmen und 

erfolgreichen Angriffen konnten wir zum Saisonstart einen 3:1 Erfolg 

bejubeln. Im Oktober reisten wir mit einem Rumpfteam nach 

Römerswil. Die Aufsteigerinnen erwiesen sich als zäh und wir mussten 

alles in die Waagschale werfen damit es zu einem glücklichen 3:2 

Erfolg reichte. Die desolate Vorstellung ist vermutlich nur so zu 

erklären, dass wir mit unseren Gedanken mehr bei der 



bevorstehenden Halloweenparty waren, als beim Volleyballspiel… Weitere zwei Siege folgten. Das 

Auswärtsspiel gegen Menznau bot ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, bei welchem das 

Momentum zum Ende des 1. Satzes auf unserer Seite war. Die folgenden zwei Sätze kämpfte Menznau 

unglücklich und wir konnten mit 3 Punkten in der Tasche zufrieden nach Hause reisen. Beim letzten 

Spiel der Vorrunde war Neudorf bei uns zu Gast, wobei wir den ersten Satz komplett verschliefen und 

prompt lagen wir mit 1:12 in Rückstand. Trotz Aufholjagd verloren wir den ersten Satz. Mit klaren 

Siegen in den Sätzen zwei und drei konnten wir unser angekratztes Ego wieder aufpolieren und den 4. 

Satz mit 26:24 für uns entscheiden. 

Zum ersten Spiel der Rückrunde reisten wir nach Kriens und mit zusätzlichen 3 Punkten auf dem Konto 

war uns die Revanche vom vergangenen Jahr geglückt. Eine Woche später waren wir in Zell zu Gast. 

Das vermeintlich klare 3:0 täuscht aber darüber hinweg, dass wir nicht einfach so durchmarschieren 

konnten. Zell zeigte sich kämpferisch und die Sätze waren geprägt vom Auf und Ab beider 

Mannschaften. Beim darauffolgenden Heimspiel gegen Römerswil verschliefen wir einmal mehr den 

Start und wurden mit einem Satzverlust bestraft. Die Sätze zwei, drei und vier konnten wir aber klar zu 

unseren Gunsten entscheiden. Die nächsten Gegnerinnen aus Ballwil bescherten uns in der 

Vergangenheit schon einige hartumkämpfte Begegnungen. So auch diesmal! Speziell die Verteidigung 

von Ballwil war nicht zu knacken und jeder Ball fand den Weg wieder zurück in unser Spielfeld. So 

mussten wir etwas zermürbt eine bittere 3:0 Niederlage einstecken mussten. 

Nach der Fasnachtspause war 

Menznau bei uns zu Gast. 

Nachdem wir die ersten beiden 

Sätze locker flockig gewinnen 

konnten, erwachte Menznau im 

3. Satz aus dem 

Dornröschenschlaf! Wie 

verwandelt spielten sie auf und 

überrollten uns mit ihrem nun 

druckvollen und konsequenten 

Spiel. Auch im 4. Satz konnten die 

Gäste die Pace hochhalten und es 

machte den Anschein, dass Menznau auch den 4. Satz für sich entscheiden könnte. Im etzten Moment 

konnten wir den Kopf aber aus der Schlinge ziehen und den Satz mit 26:24 abschliessen. Dank dieses 

Sieges und den gewonnenen 3 Punkten standen wir bereits vor dem letzten Meisterschaftsspiel, 

welches wir eine Woche später gegen Neudorf mit 3:2 gewinnen konnten, als INV-Meister fest. Dies 

ist umso erstaunlicher, da wir während der gesamten Saison mit vielen verletzungsbedingten Ausfällen 

konfrontiert waren und oftmals mit einem Minimalkader antreten mussten. 

 

Juniorinnen 1, 1. Liga 

Nach der erfolgreichen Titelverteidigung des Regionalmeistertitels hat das Juniorinnen 1 Team auf die 

Saison 2018/ 19 ein neues Gesicht erhalten. Langjährige, erfahrene Spielerinnen haben die Mannschaft 

verlassen, jüngere rückten in das Team nach, um sich mit dem besten Volleyballnachwuchs der Region 

zu messen. Unter der Leitung der erfahrenen Nationalligaspielerin Vera Bachmann feilte man in der 

Drühphase der Vorbereitung ausgiebig an der Technik.  Anfangs Juni stiess dann noch Pic Marti als 

neuer Trainer zum Team.  



Nach einer klaren 1:3 Startniederlage gegen ein starkes Volley 

Luzern steigerten sich die U23-Girls von Spiel zu Spiel. Unter der 

tollen und soliden Führung der verbliebenen "Routiniers" 

machte die junge Mannschaft grossartige Fortschritte. Sie holte, 

teilweise mit Souveränität, teilweise mit der nötigen 

Abgeklärtheit in den entscheidenden Momenten, Punkt um 

Punkt.  

Zwei knappe 2:3 Niederlagen (Sursee und Luzern) in der Rückrunde liessen das Team leider nicht mehr 

ganz zum Leader Luzern aufschliessen, aber mit 35  Punkten aus 14 Partien, belohnte sich der 

Neuenkircher Nachwuchs mit einem hervorragenden 2. Rang für eine tolle Saison. Wenn sich das Team 

in den Trainings auf die nächste Meisterschaft weiterhin so „ins Zeug“ legt, dürfen sich die treuen 

Zuschauer auch in Zukunft auf spannenden und attraktiven Volleyballsport freuen..... 

 

Juniorinnen 2, 2. Liga 

Mit einem frisch zusammengewürfelten Team und einem neuen Spielsystem sind wir in die Saison 

gestartet. Anfangs bereitete uns vor allem das System Schwierigkeiten, da dies für fast alle Neuland 

war. Schnell jedoch wurden wir ein eingespieltes Team.  

Wenn man sich jetzt am Ende der Saison die Tabelle oder die Punktauswertung anschaut könnte man 

sagen, dass wir mit 0 Siegen und Sage und Schreibe 2 Punkten eine sehr schlechte Saison hatten. Doch 

wer bei den Spielen dabei war, kann mit Sicherheit sagen, dass wir nicht schlecht waren. Oftmals haben 

kleine Nuancen den Unterschied über Satzgewinn oder Satzverlust gemacht. Auch die Emotionen 

wurden uns zum Verhängnis. Wir waren gut, im Verlaufe der Saison sogar immer besser, aber den 

Gegner konnten wir nicht bezwingen.  

Doch trotz der niederschmetternden Resultate haben wir in dieser Saison riesige Fortschritte gemacht. 

Das Spielsystem beherrschen wir mittlerweile nahezu perfekt, im Angriff sowie der Verteidigung haben 

wir im Vergleich zu Anfang Saison einen grossen Sprung gemacht und wir sind ein eingespieltes Team 

geworden. Vor allem aber hatten wir Spass am Volleyball spielen und das ist ja schlussendlich das 

Wichtigste. 

Als Fazit ziehe ich eine großartige Saison mit weniger tollen Resultaten. Mit dem Abstieg in die 3. Liga 

werden wir nächste Saison sicher bessere Chancen haben, den Gegnern zu zeigen, was wir wirklich 

draufhaben. 

  
Herzlichen Dank an die zwei hervorragenden Trainerinnen und meine wunderbaren Mitspielerinnen. 



Juniorinnen 3, 3. Liga 

Mit Motivation, jedoch auch mit etwas gemischten Gefühlen 

ist das Juniorinnen 3 Team in die neue Saison gestartet. Die 

meisten Spielerinnen hatten bisher nur Turniere gespielt und 

somit war das Match-Spielen eine ganz neue 

Herausforderung. Ein grosser Teil der gegnerischen 

Mannschaften hatte den Vorteil schon ältere und erfahrene 

Spielerinnen dabei zu haben. Nichtsdestotrotz haben sich die 

Juniorinnen nicht unterkriegen lassen. Sie zeigten sich an 

jedem Match motiviert. Leider konnten sie keinen Sieg nach 

Hause nehmen. Es hatte zum Teil einfach der letzte nötige Biss gefehlt. Die Spielerinnen dürfen jedoch 

trotzdem stolz auf sich sein, denn sie konnten an jedem Match Fortschritte machen und sich 

weiterentwickeln. Dies hat man besonders in den letzten Spielen gesehen. Sie haben nochmals gezeigt, 

was sie in der vergangenen Saison gelernt hatten.   

 

Juniorinnen U 17 

Eine bunte junge Truppe motivierten Volleyballerinnen kamen zuverlässig in’s Training. So konnte der 

zu beginn etwas wilde Hühnerhaufen grosse Fortschritte machen und auf dem Feld eine gewisse Ruhe 

ausstrahlen. Genau dieses Bild von einer etwas unorganisierten Frauschaft zu einem ziemlich 

abgeklärten Team zeigten auch die Resultate. Gestartet in der 1. Liga mussten die Spielerinnen bis in 

die 3. Liga absteigen. So hiess es beim 3. und 4. Turnier Vollgas zu geben und die Konzentration auf’s 

Volleyball zu richten. So konnten sie wieder von der 3. Liga bis in die 1. Liga aufsteigen.  

Beim letzten Turnier vor heimischen Publikum hiess es nun, 

den Ligaerhalt schaffen, damit das angestrebte Ziel einer 

Teilnahme am Finalturnier erreicht werden kann. Gute 

Angriffsbälle, Kampfgeist und souveränen Service konnte 

dieses Ziel erreicht werden.  

So durfte das junge Team am Finalturnier vom 7. April in 

Ebikon teilnehmen. Mit dem 4. Schlussrang krönten sie ihre 

gute Saison und der 4. Platz macht hungrig auf eine Medaille 

im nächsten Jahr. 😊 

 

 

Minis U 15 6:6 

Ende Oktober startete die Turniersaison für die Jüngsten 

auf dem grossen Spielfeld. Viel Neues gab es zu erlernen, 

spielen auf dem Grossfeld, Läufersystem, Angriff und, und, 

und… 

Sechs Neulinge und drei „Routiniers“ nahmen die Saison in 

der 2. Liga in Angriff. Während den 5 Turnieren erspielte 

sich das junge Team immer den 1. oder 2. Rang  in der 2. 

Liga. Einmal schafften die Mädchen den Aufstieg in die 1. 

Liga, zugegeben ein wenig früh, aber lehrreich. 



Sensationell war die Finalturnierqualifikation im letzten Turnier!  

Am Finalturnier erspielte sich das Team den 2. Gruppenrang, was die Halbfinalqualifikation bedeutete. 

Da wartete mit Luzern ein sehr starker Gegner, die späteren Turniersieger. Dann also Spiel um Platz 3, 

der „kleine „Final, gegen Steinhausen. Im 1. Satz konnten die Mädchen phasenweise gut mithalten, 

mussten sich aber geschlagen geben. Im 2. Satz ging dann gar nichts mehr, leider. Somit beendeten 

das U15-Team die Saison auf dem super 4. Rang am Finalturnier! Da ist noch viel Luft nach oben. Wir 

freuen uns auf die nächste Saison. 😊  

 

Minis U 15 4:4 

Das Neuenkircher U15 4:4 Team hat diese Saison bei den Turnieren gute 

Leistungen gezeigt. Es hat viele spannende Spiele gegeben und es war 

immer ein auf und ab für die Spielerinnen. Die Ergebnisse der Spiele 

waren teilweise sehr knapp, die Teams waren ausgeglichen und so 

pendelte das Team zwischen der 3. Liga und 4. Liga hin und her. 

Nachdem sie aus der 4. Liga wieder in die 3. Liga aufgestiegen waren, war es am letzten Turnier der 

Saison alles wieder einmal eine knappe Angelegenheit. Doch mit viel Einsatz holte sich das 

Neuenkircher U15 Team 2 Punkte und hat mit dem 5. Rang in der 3. Liga die Saison abgeschlossen. 

Bravo!  

 

Minis U 13 

Das U13A darf auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. 

Auch wenn sie am Anfang in der 2. Liga den Gegnern noch 

unterlegen waren und abstiegen, machten sie schnell 

Fortschritte. Ihnen gelang wieder der Aufstieg in die 2. Liga 

und schlussendlich auch der erste Platz in dieser Liga. Mit 

diesem Ergebnis sind wir sehr zufrieden.  

Genauso wie bei den U13A, merkt man auch bei den U13B die 

Freude am Volleyball. Im U13B sind 4 Mädchen, die neu mit 

dem Volleyball begonnen haben. Sie steigerten sich von Turnier zu Turnier, ihre Fortschritte waren 

deutlich sichtbar. Am letzten Turnier durften sie ihr Können vor dem Heimpublikum in Neuenkirch 

zeigen. Dort erreichten sie den tollen 3. Rang in der 3. Liga! 

 

Minis U 11 / Kids Volley 

So viele U11 Mädchen wie noch besuchten das 

Kids-Volleyball. So konnte der VB Neuenkirch 

gleich mit 3 Teams an den Turnieren antreten. Bei 

diesen Turnieren steht grundsätzlich die Freude 

am Sport im Vordergrund. Aber auch die Jüngsten 

in unserem Verein kämpften um jeden Punkt. Mit 

viel Fleiss und Motivation trainierten die U11 

Manchette, Pass und Service, um an den Turnieren 

mit grossem Stolz den Trainerinnen und Eltern ihr 

Können und ihre Fortschritte zu zeigen. 


