Jahresbericht VB Neuenkirch

Bereits vor einem Jahr habe ich von einer speziellen Saison geschrieben. Das Coronavirus
beeinflusst unseren Trainingsbetrieb und die Meisterschaft. Die vergangene Saison 2020/21
gehörte bereits nach einem einzigen Meisterschaftsspiel und ein paar SVRI-Cupspielen der
Vergangenheit an. Die erarbeiteten Fertigkeiten aus der Vorbereitungsphase mit
Trainingsweekend und vielen schweisstreibenden Trainings im Sommer 2020 konnten leider
nicht weitergeführt und an den Spielen gezeigt werden. Unser Damen 2 beispielsweise
startete vielversprechend mit einer sehr knappen 2:3 Niederlage im SVRI-Cup gegen den VBC
Fortuna Bürglen aus der 2. Liga.
Erfreulicherweise hat sich dieser Zwangsunterbruch bisher nicht auf unsere Mitgliederzahlen
ausgewirkt. Es hat noch immer etwa gleich viele volleyballbegeisterte Mädchen und Damen
in unserem Verein, was mich wahnsinnig freut.

Höhepunkt Nachwuchsschweizermeisterschaft
Einige Ausnahmen bezüglich Wettkämpfe gab es bei den U20 Spielerinnen, welche im
vergangenen Frühling noch ein paar Turniere in der Region bestreiten durften. So wurde auch
die U-Schweizermeisterschaft in einem abgeänderten Modus durchgeführt. Erfreulicherweise
qualifizierten sich gleich zwei Teams aus unserem Verein für die Hauptrunden. So schafften es
das U19 Team in Zusammenarbeit mit dem SV Volley Sempach und den Trainerinnen Leandra
und Moira Camenzind auf den 13.
Schlussrang. Ihr erstes Spiel verloren sie
3:0 gegen die Nachwuchsstars von
Sm`Aesch Pfeffingen. Das Spiel um den
Schlussrang 9-13 ging gegen das starke
Team vom VBC Cheseaux ausswärts in
der Westschweiz 3:0 verloren. Auch
wenn die beiden Matches ohne
Satzgewinn endeten, am Innerschweizer
Qualifikationsturnier zeigten die Ladies
ein paar Wochen vorher eine
hervorragende Leistung. Bravo.

Die U13 Spielerinnen hatten sich in der ersten Runde beim Turnier in Münsingen mit dem 3.
Platz von 4 in die Rangierungsspiele 13-18 gekämpft. In Düdingen wurden die jungen
Volleyballerinnen wiederum gefordert und zeigten packende Matches. Am Schluss reichte es
für den hervorragenden 17. Rang. Im Namen des ganzen Vorstands gratulieren wir den jungen
Spielerinnen für ihre tollen Leistungen an den nationalen Wettkämpfen.

Jubiläums-GV
Gerne möchte ich an dieser Stelle noch einmal die Jubiläums-GV erwähnen und einen
besonderen Dank dem ganzen GV-OK aussprechen. Es war ein actionreicher, spassiger und
perfekt organisierter Anlass, welchen wir bei angenehmen Septembertemperaturen am
Teufenweiher gemeinsam verbringen durften. Dank dem grosszügigen Beitrag unserer
Ehrenmitglieder kam auch beim Essen und Trinken niemand zu kurz. Vielen Dank an alle
Ehrenmitglieder! Damit die Saison 2020/2021 mit einem positiven Bild abgeschlossen werden
kann, folgend noch ein paar Impressionen der GV.

Dank und Ausblick
Auch in diesem Jahr durften wir auf zahlreiche Gönnerbeiträge und Sponsoren zählen. Wir
schätzen die Unterstützung sehr. Herzlichen Dank.
Ein besonderer Dank geht an meine Vorstandsgspändli, welche auch in diesem Jahr im
Hintergrund sehr viel arbeiteten, die Saison planten, sich für den Nachwuchs einsetzten und
mit ihrem stetigen Einsatz unseren Verein vorwärts bringen.
Ich freue mich riesig, euch bald wieder einmal in der Halle zu begegnen. Nun wünsche ich
allen einen warmen und erholsamen Sommer. Wir sehen uns spätestens an der GV am 17.
September 2021.

Bis bald & bleibt gesund!
Lisa Eberle, Präsidentin

