
Saisonrückblick der Präsidentin 
 
Wieder gehört eine Volleyballsaison der Vergangenheit an. Eine besondere Saison…vor allem das 
abrupte Ende. Es ist unangenehm und schmerzhaft einen Bericht über eine abgebrochene Saison 
zu schreiben. Nichtsdestotrotz habe ich ein paar Höhepunkte herausgepickt. 
 
Volleyballerische Höhenflüge 
 

 
 
Das grösste und schönste Ereignis der vergangenen Saison ist für mich unbestritten der 
Innerschweizer Cup Halbfinal von unserem Damen 1 gegen unser Damen 2. Was für ein Zufall in der 
Verlosung und was für eine spezielle, freundschaftliche Atmosphäre in der Turnhalle Grünau an 
diesem 18. Februar 2020. Das Spiel war zeitweise ausgeglichen und die Spielerinnen beklatschten 
auch gute Punkte des Gegners. Das Publikum war verhältnismässig ruhig. Es schien offensichtlich 
bei diesem Spiel keine Lieblingsmannschaft zu haben. Der Cupfinal vom Damen 1 fiel dann leider 
dem Corona zum Opfer. 
 

 
Ein weiterer Höhepunkt auf dem Volleyballfeld war die 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Volley Sempach. So 
schaffte es das neu formierte U 19 Team an die zweite Runde 
der Qualifikation für die Schweizermeisterschaft. Im Tessin 
scheiterte die Mannschaft knapp in der dritten Runde. 
 
 
 

Wie jedes Jahr konnten wir auch heuer drei 
Juniorinnenturniere organisieren. Die Teams aus 
Neuenkirch freuen sich immer wahnsinnig vor 
einheimisches Publikum ihr Können zu zeigen. Es ist auch 
sehr auffällig, wie viele auswärtige Fans den Weg in die 
Turnhalle Grünau finden. Vielleicht liegt es an der 
hervorragend organisierten Festwirtschaft und allen 
Helferinnen des Vereins. Herzlichen Dank für euren Einsatz 
an den Turnieren. 



In den Herbstferien durften die Nachwuchssportlerinnen übrigens 
an Trainingstagen anstelle eines Lagers teilnehmen. So konnten sie 
sich mit intensiven, abwechslungsreichen Trainings auf die 
kommende Saison vorbereiten und ihr Können verbessern. 
 
 
 
 
 

Höhepunkte neben dem Volleyballfeld 
 
Hier erwähne ich gerne zuerst den Saisonstartevent im November. Der fast schon traditionelle 
Raclette Plausch lockte auch in diesem Jahr viele volleyballbegeisterte Sportfreunde in die 
Turnhalle Grünau. Neben dem Raclette und dem gemütlichen Beisammensein boten die 
Volleyballerinnen attraktive, umkämpfte Spiele. 
 
Eine Premiere haben wir in diesem 
Vereinsjahr auch feiern können. Über 40 
Spielerinnen machten sich am 19. Oktober 
2019 auf den Weg nach Luzern, um dort ein 
Herren Nati A Spiel zu schauen. Das Spiel war 
hochstehend und vor allem für die jungen 
Volleyballerinnen wahnsinnig eindrücklich. 
Daneben gab es einen leckeren Hotdog und 
das Sackgeld wurde vor allem von den jungen 
Teilnehmerinnen in Süssigkeiten investiert. 
 
Weitere erfolgreiche Anlässe waren die Ausstellung des Dynamo Sempachersees mit unserem 
Volleyball Liegestuhl anfangs September, das Lotto im Dezember und der Sponsorenapéro im 
Januar. 
 
Herzliches Dankeschön 
 
Auch im vergangenen Vereinsjahr durfte der VB Neuenkirch auf viele Sponsoren zählen. Einen 
herzlichen Dank an diejenigen, welche diesen wunderbaren Sport finanziell unterstützen. Neben 
den Sponsoren gehören zum Leben im Verein auch alle treuen Fans. Ich würde behaupten 
Neuenkirch hat die besten Fans der Innerschweiz! Ein Vereinsleben funktioniert jedoch auch nur 
mit super Trainerinnen und Trainern, fleissigen Heinzelmännchen, freiwilligen Einsätze an den 
verschiedenen Anlässen und jedes aktive Mitdenken. Dafür geht der Dank an jedes einzelne 
Mitglied! 
 
Nicht zuletzt möchte ich an dieser Stelle ein spezielles Dankeschön an meine Vorstandsgspändli 
richten. Mit ihrer motivierten Mitarbeit und den innovativen Ideen macht die Arbeit für diesen 
formidablen Verein noch mehr Spass. 
 
 
Aufgrund der äusseren Umstände sehen wir uns nicht wie geplant am 6. Juni 2020 an der GV, 
sondern erst später im Jahr. Das Verschiebedatum der GV ist der Samstag 19. September 2020. 
 
Bis dahin wünsche ich euch eine erholsame, sportliche und gesunde Zeit im vertrauten Umfeld. Ich 
freue mich sehr, euch nach dieser speziellen Zeit in der Halle zu sehen. 
 
Lisa Bachmann, Präsidentin  



Saisonrückblick der Mannschaften 
 
Damen 1, 2. Liga 
 
Das Damen 1 musste sich nach der letzten Saison von einigen Spielerinnen verabschieden, durfte 
aber auch diverse Neuzugänge willkommen heissen. So begrüsste es mit Fiona und Rahel zwei 
junge, talentierte Spielerinnen aus Sempach, mit Samira eine Rückkehrerin nach Neuenkirch aus 
Basel, mit Mirjam eine Verstärkung aus Luzern und mit Viola sogar ein Talent aus dem fernen Zürich. 
Auch blieben dem Team ein paar Alteingesessene erhalten (Fabienne, Chantal, Marlen, Lisa, 
Qendresa und Sarina) und durfte mit Sarah – volleyballerisch gesehen in Neuenkirch und über die 
Gemeindegrenze hinaus bestens bekannt – ein junges Talent für die kommende Saison verpflichten 
☺ Nicht zu vergessen ist natürlich unser Trainer Christian, welcher seit mehreren Jahren für den VB 
Neuenkirch und die zweite Saison für das Damen 1 im Einsatz ist. 
 

Motiviert, mit jungem Blut und viel Freude startete das 
Team in die Saison. Endlich sollen wieder Siege her, 
nachdem die letzte Saison in der 1. Liga doch einige 
Niederlagen und ein Abstieg eingesteckt werden 
mussten. Gesagt, getan! Die ersten sieben Spiele 
entschied das Damen 1 ohne einen Punkteverlust für 
sich und führte die Tabelle diskussionslos an. Die 
Harmonie im Team war auf und neben dem Feld 
spürbar. Auch im SRVI-Cup lief es rund und das Damen 1 
spielte sich fortlaufend in die nächste Runde. Kurz vor 
Beginn der Rückrunde schlichen sich dann doch ein paar 

Niederlagen in der Meisterschaft ein, was das Team aber durchaus zu verkraften vermochte. 
Schliesslich hätte auch niemand mit einem solchen Bombenstart gerechnet. Im Cup lief es weiterhin 
ganz nach dem Gusto des Damen 1 und es durfte sich nach einem tollen Halbfinalspiel gegen das 
eigene Damen 2 über den Finaleinzug freuen. Relativ abrupt endete leider aufgrund der 
Coronasituation die komplette Saison, der Cupfinal konnte nicht ausgetragen werden. Das Damen 
1 beendete die Saison auf dem guten 3. Tabellenrang und nimmt die erfolgreichen, tolle, lustigen 
und kämpferischen Momente mit in die neue Saison.  
 
Das ganze Team möchte sich an dieser Stelle bei seinen treuen, unermüdlichen, lautstarken und 
bedingungslosen Fans bedanken. Ihr seid einfach super! 
 
 
Damen 2, 3. Liga 
 
Nach der intensiven Vorbereitungszeit und dem letztjährigen Abstieg in die 3. Liga startete die 
Zweitmannschaft mit dem altbekannten Team in die Saison 2019/2020, welche in diversen Aspekten 
ein unerwartetes Ende nehmen wird.  
 
Das Team startete mit einem Rucksack bestückt voller Erfahrungen aus der zweiten Liga, einem 
grossen Teamspirit und etlichen spielerischen Fortschritten in die Saison, welche von Beginn an mit 
vielen Ups und Downs verbunden war. In der Meisterschaft konnte man meist gut mithalten, viele 
spannende und knappe Spiele dominierten unsere Hinrunde. Ein gutes Mithalten reichte jedoch oft 
nicht aus, viele Punkte nach Hause zu bringen, man verlor öfters Spiele im fünften Satz und hatte 
somit mit einigen Mannschaften noch eine Rechnung offen, welche man in der Rückrunde 
begleichen wollte. In manchen Fällen konnte das Damen 2 schliesslich nochmals trumpfen. Leider 
machte der Corona Virus auch uns einen Strich durch die Rechnung, die Saison konnten nicht wie 
geplant fertig gespielt werden. Da wir jedoch bis dahin auf dem 5. Rang verweilten, stand uns dem 
geglückten Saisonerhalt nichts im Wege. Im Meisterschaftsmodus reichte es somit nicht wie zum 



Zielgesetzt für das Mitmischen in der vorderen Hälfte. Wäre da nicht noch der erfolgreiche Cup 
gewesen. Nachdem man sich zuerst gegen die eine Liga tieferen Mannschaft von Volley Biosphäre 
Entlebuch klar durchgesetzt hat und schliesslich auch Muotathal und Sursee aus dem Rennen warf, 
durfte man sich im Halbfinale, als letzte Drittligamannschaft, gegen die erste Mannschaft des 
Vereins duellieren. Auch wenn man dieses Derby zwar verlor, war es eine großartige Erfahrung auch 
mal offiziell gegen unser 1 zu spielen. Somit war unser Cup, unser Saisonerfolg. 
Leider müssen wir auf nächste Saison einen massiven Spielerwechsel auf uns hinnehmen. Einige 
von uns ziehen aus persönlichen Gründen weiter in andere Vereine oder hören gar mit dem 
Volleyballsport auf. Auch einen Wechsel auf der Trainerposition ist angesagt, Fabienne Wey, welche 
uns die letzten Saisons begleitet und uns im und ums Feld tatkräftig unterstützt hat, tritt nach 
vielen Erfolgen mit dem Team aus der Trainerposition zurück. Ein grosses Dankeschön an deinen 
langjährigen Einsatz!  
 
 

 

 

 

 

 

Damen 3, 4. Liga 
 
Wir starteten die Saison mit einem Team aus neuen und älteren Spielerinnen. Motiviert und mit viel 
Vergnügen begannen die Trainings.   
Unser ersten drei Spiele der Saison verliefen leider nicht wie wir es uns vorgestellt haben, wir 
verloren 1:3, 0:3 und wieder 1:3. Wir waren immer gut dabei aber konnten uns nicht genügend 
durchsetzen, um das Spiel für uns zu gewinnen. Nach diesem Start trainierten wir noch härter und 
arbeiteten an taktischen Spielzügen und verstärkten unsere Angriffe. Die Matchergebnisse wurden 
immer knapper. Wir haben viele 5 Sätze Spiele geleistet, Punkt um Punkt kämpften wir. Die Spiele 
gingen mit 2:3 und sehr geringen Punktunterschieden aus. Das Team hat sich zusammengesetzt 
und gemeinsam besprochen wie wir es schaffen können den Match für uns zu entscheiden. Wir 
haben Rituale eingeführt, wie zum Beispiel gemeinsam vor dem Match ein Lied anzuhören und uns 
zu fokussieren.   
Gegen Ende der Saison hatten wir dann etwas Glück auf unserer Seite, wir konnten uns durchsetzen 
und mit viel Willenskraft ein Paar Siege einholen.   

 
  



Für einen sicheren Ligaerhalt haben uns noch ein Paar wichtige Punkte gefehlt, durch das Los, das 
gezogen wurde konnten wir nun aber aufatmen. Wir starten die nächste Saison wieder in der 4. 
Liga! Wir freuen uns bald wieder trainieren zu dürfen und schauen positiv auf die nächste Volleyball-
Saison.  

  

Damen Nicht-Lizenzierte 

Da die Meisterschaft nach dem 12. März «Corona» 
bedingt abrupt abgebrochen wurde gibt es zu dieser 
Saison leider keine verbindliche Rangliste. 
Wahrscheinlich hätten wir auf Grund der damals 
aktuellen Platzierung wohl einen Podestplatz 
erreicht und unser Saisonziel somit vordergründig 
erreicht. Beim genaueren betrachten der 
abgelaufenen Saison müssen wir uns aber 
eingestehen, dass die Souveränität der letzten Jahre 
leider etwas abhandengekommen ist und der 
«Lack» angekratzt ist.  
Konnten wir in den vergangenen Jahren meistens lockere Siege einheimsen bedurfte es dafür 
heuer einiges mehr an Aufwand, Kampf und «Chrampf». Von den 12 Meisterschaftsspielen wurden 
7 Partien erst im fünften Satz entschieden! .... dann meistens aber zu unseren Gunsten.  
 
Vom Verletzungspech blieben wir auch dieses Jahr nicht verschont. Obwohl wir Anita Bühlmann 
und Claudia Schöpfer nach längerer Verletzungspause zum Saisonstart wieder im Team begrüssen 
durften fielen im Gegenzug Lone Stirnimann und Gabi Waser während der gesamten Saison aus. 
Kurz vor Ende der Spielzeit mussten wir leider auch den verletzungsbedingten Ausfall von Gabi 
Grüter hinnehmen. Wir blicken aber zuversichtlich und motiviert voraus auf die kommende 
Meisterschaft und werden diese mit vereinten Kräften in Angriff nehmen.  
 



Juniorinnen 1, 1. Liga 

Nach dem 2. Rang in der Saison 2018/ 19 musste die 1. 
Juniorinnenmannschaft für die neue Spielzeit 
hin auf 4 abtretende Routiniers verzichten. Dadurch 
erhielt das Team eine kleine Verjüngungskur. Da aber 
auch im weiteren Nachwuchsbereich ganz tolle 
Förderungsarbeit geleistet wird, stiessen 3 motivierte, 
trainingshungrige Girls aus dem Juniorinnen 2 und eine 
Rückkehrerin zur Mannschaft. Trotz diesen 
Veränderungen wollten Spielerinnen und Trainer das 
Saisonziel hochansetzen und sich einen Platz in der 
vorderen Tabellenhälfte (Rang 1-4) ergattern. 

 
Der gute Trainingseinsatz in der Vorbereitung und ein durchwegs positiver Turniertag am Lidocup 
liess das Team voller Zuversicht in die Saison starten. Mit 2 klaren Niederlagen gegen die 
Titelaspiranten Volley Region Entlebuch und Volley Luzern starteten die Neuenkircherinnen aber 
nicht gerade verheissungsvoll in die neue Meisterschaft. Mit dem Fokus, aus gemachten Fehlern zu 
lernen und weiter an sich zu glauben, arbeitete man weiterhin konsequent an sich selbst. 6 
souverän erkämpfte Punkte gegen Hochdorf und Ruswil und leider nur 3 Zähler aus den drei 
ärgerlichen 2:3 Niederlagen gegen Emmen Nord, Steinhausen und Sursee. Ärgerlich aus dem Grund, 
dass das eigentliche gute Niveau nicht über das ganze Spiel gehalten werden konnte und zwei 2:0, 
einmal eine 2:1 Führungen nicht das erwünschte Punktemaximum einbrachten. Darum hielt man 
nach Abschluss der Vorrunde den 6. Tabellenrang inne. 
 
Um nicht in den unangenehmen Abstiegsstrudel zu geraten, war wichtig, nach souverän 
gewonnenen Sätzen nicht nach zulassen und den Gegner weiter unter Druck zu setzen. Und siehe 
da, plötzlich spielte das Team abgeklärter, konnte gegen Ende der Sätze, der sogenannten 
«Moneytime», nochmals einen Zacken zulegen. In den 4 Duellen, direkt vor und nach der Fasnacht, 
konnten gegen Emmen, Steinhausen, Hochdorf und Sursee tolle 11 Punkte eingefahren werden. Je 
länger die Saison dauerte, umso besser kam das Juniorinnen 1 Team in Fahrt und die Leistungskurve 
zeigte steil nach oben. Zuschauer und Trainer konnten stolz die Fortschritte der Neuenkircherinnen 
erkennen. Wer sollte die Mannschaft noch stoppen? Dass es ein Virus sein sollte, konnte man nicht 
erahnen. Beim vorzeitigen Meisterschaftsabbruch 1 Runde vor Schluss durch den Verband, 
rangierte das Team auf dem 3. Tabellenplatz. Rangmässig das sich selbst gesetzte Ziel erreicht, aber 
noch wichtiger, viele tolle Spielerfahrungen für zukünftige Aufgaben und Herausforderungen 
gemacht. 
 
 
Juniorinnen 2, 3. Liga 

Das Juniorinnen zwei konnte in dieser Saison mit guten Leistungen strahlen. Wir konnten mit 

einem guten ersten Match in die neue Saison starten und gewannen auch nachher Match für 

Match. Von Anfang an war das Saisonziel klar und das war der Aufstieg in die zweite Liga. Mit 

hartem Training und viel Spass am Spiel konnten wir viele Spiele für uns gewinnen. Der Teamgeist 

und die Freude am Spiel waren trotz unserem grossen Ziel immer an oberster Stelle. Alle 

Spielerinnen haben sich in dieser Saison verbessert.  



Auch wenn unser Team teilweise etwas schlechtere 
Phasen hatte konnten wir uns gut aufarbeiten und auch 
Siege wie bei einem Punktestand von 25:1 für uns 
entscheiden. Allen Spielerinnen war das Ziel des 
Aufstieges klar und alle Spielerinnen wollten dieses Ziel 
erreichen.  Wir sind sehr schnell miteinander 
zurechtgekommen, auch wenn wir einige neue 
Spielerinnen in unserem Team begrüssen durften. Auch 
das für die meisten neue System hielt uns nicht auf. Wir 
alle konnten leider die Saison nicht wie geplant mit einem 
letzten Sieg beenden und mussten sehr lange auf die 
Nachricht ob wir aufsteigen dürfen warten. Doch nun ist 
es klar, dass man das Juniorinnen U23 nächstes Jahr in der 
zweiten Liga antrifft. Wir freuen uns auf eine spannende 
und erfolgreiche nächste Saison.  

 

Juniorinnen 3, 4. Liga 

Mit einem neu zusammengestellten Team 
sind wir in die Saison gestartet. Dies hat uns 
jedoch in den Spielen Schwierigkeiten 
bereitet, da wir uns aneinander gewöhnen 
mussten. 
Leider sieht man in der Tabelle, dass dieses 
Jahr nicht unsere Saison war. Mit unseren 3 
Punkten sind wir mit 4 Punkten weniger als 
die 6. Platzierten auf dem letzten Platz 
gelandet. Jedoch wenn man die Spiele 
anschaut, sieht man, dass es meistens eine 
sehr knappe Niederlage war und die 
Motivation zum Gewinnen da war. Bei den 
Spielen hatten wir immer mal wieder eine Down-Phase, welche uns so manchen Punkt gekostet 
hat. Dies wurde uns zum Verhängnis, da wir diese Punkte nur selten wieder aufholen konnten. 
Obwohl wir meistens wieder sehr gut ins Spiel gekommen sind und gut weitergekämpft haben. 
 
Trotzdem sind wir alle zusammen als Team immer mehr zusammengewachsen und haben uns auch 
gut unterstützt. Schlussendlich hatten wir alle Spass am Trainieren und am Spielen gehabt was ja 
die Hauptsache ist. Wir haben viel gelernt, was wir nächstes Jahr ganz sicher anwenden können. 
 

Juniorinnen U 17 A 

Motiviert und ambitioniert startete das U 17 A in die Saison. Die Trainings waren gut besucht und 

es herrschte meist eine konzentrierte Stimmung in der Halle. Es war eine Mannschaft mit viel 

Einsatz auf und neben dem Feld und alle Spielerinnen konnten technisch und taktisch grosse 

Fortschritte erzielen. An den meisten Turnieren konnten Sie ihr 

Können auch abrufen und auch mit den «grossen» Gegner wie 

Volleya Obwalden oder Luzern mithalten! Es gelang jedoch nicht 

immer das gute Niveau über alle Spiele zu halten. So waren sie 

eine klassische Liftmannschaft zwischen der 1. und der 2. Liga. 

Schlussendlich belegten Sie den 5. Platz in der 1. Liga, was aber 

leider nicht für das Finalturnier reichte.  



Juniorinnen U 17 B 

Mit zwei U17 Spielerinnen und neun U15 
Spielerinnen wurde dieses Team gebildet. 
Ziel war es , sich auf dem Grossfeld 
zurechtzufinden, ein neues Spielsystem zu 
erlernen und Freude am Volleyball zu haben. 
Viel Gelerntes im Training konnte an den  
Turnieren umgesetzt werden, manches 
noch nicht. Die Mädchen spielten die ganze 
Saison in der 2. Liga (von 4 Ligen), was super 
war.  
 
 
Juniorinnen U 15 6:6 
 
Ende Oktober startete die Turniersaison für die Jüngsten auf dem grossen Spielfeld. Fünf 
Spielerinnen sind vom letzten Jahr geblieben. Mit vier Neulingen auf dem Grossfeld war das Team 
komplett. 
Letztes Jahr klassische „Liftmannschaft“ – dieses Jahr wollten wir in der 1. Liga mitspielen. Es wurde 
in einem neuen Modus gespielt, in zwei 3 – er Gruppen wurde nach den Gruppenspielen im 
Kreuzvergleich um die Halbfinalspiele gekämpft. Anschliessend noch Rangierungsspiele, streng für 
den Coach, der ja beim Schiedsrichtern auch unterstützte, aber für die Spielerinnen 
abwechslungsreich und viel Spielpraxis. 
Das Team spielte gut mit in der 1. Liga, mal besser, mal schlechter. Eigentlich konnte jeder jeden 
schlagen, je nach Tagesform.  
Mitte Dezember fand das Qualiturnier für die Schweizermeisterschaft statt, was für das junge Team 
eher zu früh war. Die Mädchen konnten teilweise gut mithalten, aber das letzte Quäntchen fehlt 
halt noch, um ganz vorne mitzuspielen. Wurde als gute Erfahrung abgebucht. 
 
Zurück im Turnieralltag kam der absolute Tiefpunkt im 4. Turnier. Da 
wollte so gar nichts gelingen. Resultat: Abstieg in die 2. Liga. Das war 
bitter, wollte man doch im kommenden Heimturnier   glänzen… 
Das letzte Turnier also vor Heimpublikum. Viel hatten sich die Mädchen 
vorgenommen. Und sie zeigten sich von der allerbesten Seite ! Vieles 
klappte wieder, Obenservices, Abstimmung auf dem Feld, voller 
Einsatz, Angriffe und, und und…verdienter Turniersieg ohne 
Satzverlust. Das bedeutete auch die Qualifikation für das Finalturnier. 
Was da wohl drin gelegen wäre?  
 

Juniorinnen U15 4:4 U 13 & Kids 

  



 
Die Mädchen bei der Minivolleyabteilung vom VB Neuenkirch haben in der Saison 2019/20 fleissig 
trainiert und viele Fortschritte gemacht. 
 
Mit insgesamt 6 Teams war der VB Neuenkirch bei den U11, U13 und U15 4:4 an den Turnieren 
vertreten. Ein Team davon startete bei den U11. Die meisten Mädchen der U11 spielten erst ein 
knappes halbes Jahr Volleyball, als auch schon ihr erstes Turnier stattfand. Dort konnten sie das 
bereits Erlernte in packenden Spielen anwenden. Es ist immer wieder schön für die Trainerinnen, 
die Mädchen bei ihren ersten Volleyball – Erfahrungen zu begleiten.  
 
Bei den U13 waren insgesamt 3 Teams am Start. Die Spielerinnen dürfen auf eine erfolgreiche Saison 
zurückblicken. Der Übergang vom U11 aufs grössere U13 – Feld ist nämlich nicht ganz ohne, 
besonders weil zusätzlich mit einem schwereren Ball als bei den U11 gespielt wird. Aber die 
Mädchen haben tapfer die roten Arme vom Service üben ertragen und sich von Turnier zu Turnier 
gesteigert. Als Krönung durften die U13 Teams ihr Können am letzten Turnier vor dem 
Heimpublikum in Neuenkirch zeigen. 
Bei den U15 4:4 kämpften zwei Neuenkircher – Teams um Punkte. Auch sie lernten in dieser Saison 
neue Techniken dazu, wie beispielsweise der Obenservice. An spannenden Turnieren, unter 
anderem auch eines in Neuenkirch, lieferten sich die Spielerinnen intensive Duelle gegen die 

anderen Teams. Und natürlich durfte auch der Spass neben dem Feld nicht zu kurz kommen       
 
 
Die Trainerinnen: Leila Matter, Lynn Zwimpfer, Rahel Wicki, Sara Brun, Sarah Schmidli, Marlen 
Bachmann 
 


