Jahresbericht VB Neuenkirch 2021/22
Es ist schön, dass ich wieder einmal von einer Volleyballsaison berichten darf, die bis zum Ende
durchgeführt werden durfte. Es war jedoch auch im vergangenen Jahr keine normale Saison und
erforderte von allen beteiligten Teams grosse Flexibilität. Bereits vor der Saison erschwerten
Schutzkonzepte und der Wasserschaden in der Turnhalle Grünau die Vorbereitungen. Mit
Trainingsmöglichkeiten in Oberkirch, Rothenburg und später dann auch im Provisorium konnte der
Trainingsbetrieb bei allen Teams aufrechterhalten werden. Im Januar folgte dann ein einmonatiger
Unterbruch aller Meisterschaftsspiele aufgrund der verschärften Corona Massnahmen. Danach gab es
einige Spiele mit Maske für alle Beteiligten, was eine weitere Herausforderung darstellte. Trotz allem
dürfen die Mannschaften auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Genauere Infos dürft ihr gerne in
den Saisonberichten der einzelnen Teams nachlesen.
Aufgrund des Wasserschadens in unsere Heimturnhalle haben wir den Saisonstartevent in Oberkirch
in kleinen aber feinen Rahmen durchgeführt. Der Sponsorenapéro fand in der topmodernen Halle in
Schenkon statt. Es freut mich, dass trotz den äusseren Umständen einige Freunde des VB Neuenkirchs
den Weg in die Turnhallen gefunden haben. Leider mussten wir aufgrund der fehlenden Hallen auch
auf Heimturniere bei den U-Teams verzichten. In der kommenden Saison werden wir diese sicherlich
wieder durchführen können.
Dieses Jahr durften wir eine Premiere feiern. Das erste gemeinsame Lager mit dem VBC Ebikon und
ein vorgängiges Trainingsweekend von mehreren Aktivmannschaften waren ein voller Erfolg. Eine
abwechslungsreiche Lagerwoche, viele Trainingsstunden und spassige Momente konnten in Einsiedeln
unter dem Motto «New Ebirates» erlebt werden.

Ein Highlight während dieser Saison war der Besuch des Nati A
Männerspiel in Luzern am 23.01.2022. In einem 5 Satzkrimi konnten
alle grossen und noch kleinen Volleyballerinnen ein hochstehendes
Spiel gegen Volley Amriswil beobachten. Die 50 Teilnehmerinnen
durften sich in der Pause mit einem vom Verein spendierten Sandwich
stärken. Der Eintritt wurde vom Volley Luzern offeriert. Herzlichen
Dank!

Ausblick
Im Sommer stehen gleich drei Ereignisse bevor. Am Mittwoch, 22. Juni laden wir zur alljährlichen GV
im La Pista ein. Wir freuen uns auf eine gelungene, kurzweilige GV und ein gemütliches Beisammen
sein.
Vor den Sommerferien veranstalten wir anstelle des traditionellen Osterturniers ein Sommerturnier.
Am 29. Juni findet dieser Anlass in der wiedereröffneten Turnhalle Grünau statt. Ich danke allen
Teamsprecherinnen für ihre Inputs an den zwei Sitzungen.
Ein ganz grosses Highlight findet am Samstag 9. Juli 2022. Dort wird ein Car mit Neuenkircherinnen die
Topstars der Beachvolleyballszene unterstützen und zu Höchstleistungen klatschen. Dass dies zu einem
deutlich reduzierten Preis möglich ist, habt ihr alle im 2021 am «Support your Sport» von der Migros
fleissig Bons an den VB Neuenkirch gespendet. Jupi!
Dank
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 mit grossem
Einsatz und grosser Flexibilität im Hintergrund zuverlässig ihre Arbeit machten. Nur so war es
möglich, dass an jedem Match einen Schreiber vor Ort war, für die verschobenen Spiele ein
Ersatzdatum gefunden wurde, die Juniorinnen wussten wo und wann ihre Trainings stattfinden und
die Website immer up to date ist. Dies sind nur einige Arbeiten, die ehrenamtlich gemacht werden.
Ein weiteres grosses Dankeschön gilt euch MitgliederInnen für euer Vertrauen, eure Flexibilität, eure
Mitarbeit und freiwilligen Einsatz. Nur so funktioniert ein Verein. Ich freue mich, auf die kommenden
Erlebnisse auf und neben dem Volleyballfeld.

Bleibt fit, gesund und munter!
Sportliche Grüsse
Lisa Eberle, Präsidentin

Saisonrückblick der Mannschaften
Damen 1
Das Damen 1 durfte in dieser Saison mit beinahe dem gleichen Team starten wie in der letzten
Saison. So konnte man schon in der Vorbereitung auf einem anderen Niveau beginnen. Der
Teamzusammenhalt war spürbar da, auch wenn das Trainieren nicht ganz einfach war. Die
Schutzkonzepte änderten sich immer wieder, es wurde mit und ohne Maske gespielt. Als Passeusen
waren Sarina und Fiona gesetzt, die Mitte war durch Marlen, Lisa und Céline besetzt. Die Position der
Aussenangreiferin teilten sich Elena, Sarah, Simona und Fabienne. Als Liberas verstärkten Céline und
Mirjam das Team. Trainer blieb auch in dieser Saison Christian Widmer.
Motiviert startete das Team in die neue Saison. Bei einem
Vorbereitungsturnier in Bern konnte das Team als Sieger nach
Hause und zusammen mit dem VBC Ebikon besuchte man das
Trainingsweekend in Einsiedeln. Zu diesem Zeitpunkt wurden
auch gemeinsame Werte und Ziele definiert. In der
Meisterschaft wie auch im RVI Cup wollte man erfolgreich sein,
die Teilnahme am Mobiliar Volleycup wurde ebenfalls
beschlossen.
Während der Saison erzählten dann Lisa und Fabienne, dass sie bald (wieder) Mami werden und
deswegen nicht mehr spielen können. Bei verschiedenen Spielen und Anlässen waren sie aber
natürlich weiterhin unterstützend dabei, wenn auch nicht auf dem Feld.
Die Vorrunde wurde beim Fondueplausch bei Sarah abgeschlossen. Gleichzeitig hoffte man auch,
dass die Saison weitergespielt werden kann. Nach dem Entscheid, dass die Spiele im Januar nicht
durchgeführt werden können, trainierte das Damen 1 dennoch weiter. Umso mehr freute man sich,
dass die Saison im Februar wieder aufgenommen werden konnte.
Im RVI Cup startet das Team mit Erfolgsmomenten, auch die Meisterschaft zeigte gute Spiele. Ein
Highlight war bestimmt auch der Swiss Mobiliar Cup- March gegen das Nati-B Team aus Aarau. Nach
diesem Spiel war dann jedoch auch das Aus im
Schweizer Cup. Beim RVI Cup war das Team
erfolgreicher unterwegs. Leider verlor man das
Halbfinale gegen den FC Luzern, trotz vieler guter
Spielzüge reichte es nicht. Die Enttäuschung war
allen ins Gesicht geschrieben.
In der Rückrunde konnte man weiter Punkte
sammeln. Schlussendlich beendete das Damen 1
die Saison auf dem 4. Tabellenrang.
Das ganze Team möchte sich an dieser Stelle bei
seinen treuen, unermüdlichen, lautstarken und
bedingungslosen Fans bedanken. Ka-tschu-jo!

Damen 2
Jung, motiviert und zielstrebig; so beschreibt sich das Damen 2. Neu formiert bestritten wir die
Saison 2021/22 und kämpften gemeinsam um jeden Punkt.

Unsere Saison bot uns so einige Höhen, aber auch Tiefen. Aufgrund von diversen
verletzungsbedingten Ausfällen, vor und während der Saison, schrumpfte das anfangs
vierzehnköpfige Kader regelrecht. Um dem Spielerdefizit entgegenzuwirken, waren wir gezwungen,
weitere Spielerinnen fürs Damen 2 zu suchen und erhielten wertvolle Zugänge im Team. Trotz
Neuformierung der Mannschaft gelang es uns, regelmässig Bestleistungen zu erzielen und Punkte
aufs Heimkonto gutzuschreiben. Mitte der Saison durften wir uns auf dem guten zweiten Rang hinter
dem «ausgeschweiften» TSV Steinen platzieren.

Diese Leistung war nicht nur möglich dank ambitionierten und motivierten Spielerinnen, sondern
ebenfalls wegen unserem Trainer, Peter «Pic» Marti. Von ihm erhielten wir in den Trainings jeweils
die nötigen individuellen, aber auch mannschaftsbezogenen Fördermassnahmen, von welchen jede
von uns profitierte. Neben den abwechslungsreichen Trainings zeigte Pic ein sehr konsequentes,
faires und siegorientiertes Coaching an den Meisterschaftsspielen.
Den «Drive» zur Saisonhälfte, mit sechs von sieben
möglichen Siegen, wollte man für die zweite
Saisonhälfte natürlich mitnehmen. Viele
Mannschaften der Gruppe machten Fortschritte,
vielleicht auch dank den aufgehobenen Corona
Sicherheitsmassnahmen. So ging es nochmals
umkämpfter zu und her als in der Vorrunde. Mitte
Februar, nach dem verlorenen Spitzenspiel gegen
Steinen, hatten wir den möglichen Saisonaufstieg
eventuell schon etwas zu früh abgehakt. Als es dann
vor dem letzten Meisterschaftsspiel doch noch hiess,
dass uns womöglich ein Sieg gegen Steinhausen den Aufstieg ermöglichen könnte, war das Ziel klar
und man wollte diese Chance nutzen.
Leider konnten wir an jenem Tag nicht unsere volle Leistung ausschöpfen. Die Niederlage war zwar
schade, aber auf unseren dritten Gruppenrang sind wir sehr stolz. Auch sind wir zuversichtlich, dass
wir in der nächsten Saison wieder eine tolle Teamleistung erbringen werden. Auf die kommende
Meisterschaftssaison 2022/23 müssen wir wehmütig Abschied nehmen von mehreren starken und
punktesicheren Spielerinnen. Aufgrund diverser Abgänge freuen wir uns darauf, junge und motivierte
Spielerinnen in unserem Dreamteam begrüssen zu dürfen und gemeinsam um Punkt, Satz und Sieg
zu kämpfen.

Damen 3

Nach einer sehr kurzen letztjährigen Saison freuten sich alle wieder auf das regelmässige
Volleyball spielen. Mit einem Sieg sind wir erfolgreich in die Saison gestartet. Die Trainingsund Match-Besuche waren nicht immer vollzählig und wir waren daher sehr froh über die
tatkräftige Unterstützung von einigen Juniorinnen. Einige spannende Matches später haben
wir die Saison auf auf dem 5. Schlussrang beendet. Nun freuen wir uns auf die Vorbereitung
zur neuen Saison mit einer neuen Trainerin und einigen neuen Spielerinnen.

Damen Plausch

Ungewöhnlich spät, nämlich erst
am 17. November 2021 stand das
erste Meisterschaftsspiel gegen
den VB Schenkon auf dem
Programm. Topmotiviert fieberten
wir diesem Spiel entgegen, durften
wir doch zum ersten Mal unser
neues Dress, gesponsert vom
«Schlafcenter Neuenkirch»,
präsentieren und mit einem
beherzten Auftritt sicherten wir
uns gleich zu Beginn der
Meisterschaft die ersten 3 Punkte.
Leider konnten wir diesen
Schwung für die beiden folgenden Auswärtsspiele gegen Neudorf und Horw nicht mitnehmen und
enttäuscht mussten wir uns zwei Mal geschlagen geben. Mitte Dezember ging es dann wieder
aufwärts. Mit zwei klaren Siegen im Hin- und Rückspiel gegen Römerswil und einem knappen 3:2
Erfolg gegen Neudorf fanden wir den Weg zurück auf die Siegerstrasse.
Als Saison-Highlight kann sicher das Heimspiel Ende März gegen Horw bezeichnet werden. Erstens
wollten wir uns natürlich für die Vorrundenniederlage revanchieren und zweitens zog unser
angekündigter «Apéro» unzählige Zuschauer in die Turnhalle nach Sempach Station. Dem
anwesenden Publikum wurden nicht nur «gluschtige» Häppchen, sondern auch interessante
Volleyballkost serviert. Mit spannenden Spielzügen und intensiven Ballwechseln wurde das Publikum
bestens unterhalten. Mit dem aus diesem ausgeglichen Spiel resultierende 3:1 Erfolg haben wir uns
den 2. Tabellenplatz gesichert und könnten mit einem weiteren Sieg im letzten Spiel gegen Schenkon
Mitte Mai die Meisterschaft auf dem 1. Platz beenden….

Juniorinnen 1
Das Juniorinnen 1 wagte sich mit einem frischen Team in die neue Saison. Neben altbewährten
Spielerinnen gab es auch jungen Zuwachs. Bis zum Saisonstart feilten wir an unserer Technik und
übten das Spielsystem. Mit jedem Training lernten wir uns als Team besser kennen und als endlich
die Saison vor der Tür stand waren wir mit vollem Teamgeist bereit dafür.

Die Saison startete etwas unglücklich, sowohl der erste
Verlust als auch einige verletzte Spielerinnen brachten uns
etwas aus dem Konzept. Doch davon liessen wir uns nicht
unterkriegen und holten uns schon im 2. Spiel einen 3:0 Sieg
gegen den letztjährigen Tabellensieger Luzern. Auch gegen
Malters konnten wir einen Sieg nach Hause holen. Die Spiele
vergingen wie im Fluge, bis Mitte Dezember das Ende der
Saison auf der Kippe stand. In der Zwischenzeit trainierten
wir mit Maske und hofften auf einen guten Entscheid des
Bundesrats. Unsere Bitten wurden erhört und wir durften
Ende Januar die Saison mit Maskenpflicht weiter bestreiten.
Der SVRI entschied, dass es diese Saison keinen Absteiger
geben wird, weshalb das Team Knutwil-St. Erhard ausstieg.
In der Rückrunde angekommen, durften wir wieder
auf die volle Mannschaft zählen. Mit einem grossen
Team von 13 Spielerinnen konnten wir unsere
Gegnerinnen zwar einschüchtern, auf einen Sieg
warteten wir trotzdem vergebens. Die Spiele waren
hochspannend, mit ausgeklügelten Spielzügen, tollen
Angriffen und Rettungsbällen. Aber für einen Sieg
reichte es nicht. Doch davon liess sich unser Team
nicht abbringen. Hochmotiviert feuerten die
Ersatzspielerinnen vom Rand aus an und wir pushten
uns gegenseitig nach oben. Die vielen Niederlagen
haben unseren Teamgeist nichts abkriegen lassen.
Die Saison beendeten wir auf dem 5. Rang und
freuen uns in der nächsten Saison endlich zu zeigen, wie gut wir im Gewinnen sind.

Juniorinnen 2
Das Juniorinnen 2-Team startete mit vielen neuen Gesichtern in die Saison 2021/22. Durch die
Zuwachse musste sich das Team anfangs durch Trainings und Matches aneinander gewöhnen, bis die
ersten Fortschritte ersichtlich wurden. Die Juniorinnen 2 trainierten, auch wenn mit dem Läufer-1System, aber immer intensiv weiter, um sich zu verbessern und kämpften an den Matches tapfer.

Als Tabellenletzte konnten sie in der
Rückrunde schliesslich die Gegner aus Ruswil
mit einem langersehnten 3:0 Sieg schlagen.
Dieser erste wunderbare Sieg spornte die
Spielerinnen an, mutig weiterzuspielen. Leider
blieb dem Team ein weiterer Sieg bis zum
Ende der Saison auf Weiteres verwehrt. Das
Juniorinnen 2 muss die Saison 2021/22 jedoch
nicht mit einem unglücklichen Gesicht
abschliessen, denn sie alle konnten viele neue
Erfahrungen im Spiel sammeln und den
Teamgeist stärken. Zukünftig werden
wiederum neue Spielerinnen mit viel Talent
hinzustossen, die das Team mit Herz und
sportlicher Freundschaft aufnehmen wird. In
der nächsten Saison 2022/23 heisst es also:
Aufgepasst vor dem Juniorinnen 2-Team!

Juniorinnen 3
Die Saison startete und für einige stand ihr erstes Meisterschaftsspiel an. Alle waren top motiviert,
wie auch die Trainierin konnte es kaum erwarten unser Erlerntes aus der Vorbereitungsaison zu
zeigen. Leider war in der ganzen Saison ein bisschen der Wurm drin. Alle Spiele waren immer sehr
knapp und wir konnten auch ein paar Sätze für uns gewinnen. Leider konnten unsere Gegener viel
gegen Schluss den Sack schliessen und den Match für sich gewinnen. Mit einer Ausnahme! Im Spiel
gegen Volley Baar sind wir mit einem Sieg von 3:1 davon gezogen. Es war ein spannender Match mit
sehr viel Emotionen. Endlich konnten wir einen, eigentlich schon lang verdienten, Sieg nach Hause
bringen.
Als krönenden Abschluss unserer Saison haben wir als ganzes Team im La Pista zusammen einen
schönen Abschluss der Saison erlebt.

U 17
Aus 13 ehrgeizigen Spielerinnen sowie unserer Trainerin Samira bestand das diesjährige U17 Team.
Wir starteten in der zweiten Liga und trainierten jeden Mittwoch. Meistens mussten wir spontan
sein, da wir einmal im Provisorium, in der Turnhalle Sempach Station oder in der Sonneweid
trainieren mussten. Wir hoffen zumindest sehr, dass wir bald wieder in der Grünau Turnhalle
Volleyball spielen können.
Die Saison verlief sehr gut, da wir immer in der 2. Liga blieben. Ausserdem stiegen wir sogar in die 1.
Liga hinauf und dadurch qualifizierten wir uns am Finalturnier. Dies fand am 2. April in Sarnen statt.
Den Tag konnten wir erfreut abschliessen, da wir das Spiel gegen Rotkreuz noch siegten. Am Schluss
des Tages fand dann noch die Rangverkündigung statt, welche alle gespannt waren. Knapp am
Podest vorbei, aber stolz gingen wir mit dem 4. Platz des Finalturniers nach Hause.
Nicht nur beim Volleyballspielen verbrachten wir die Zeit, sondern auch Mal ein gemeinsames
Pizzaessen nach einem Turnier durfte nicht fehlen. Dies machte uns noch mehr zu einem tollen Team
aus. In der Saison 2021/2022 hatten wir viele Schweisstropfen geschwitzt und strenge Kraftübungen
gehabt, aber das hat sich für viele Siege und die Qualifikation des Finalturniers gelohnt
. Da so viel
los war ist die Saison bereits im Nu vorbeigegangen.

U 15
Anfangs Saison wurden wir neu zusammengewürfelt. Acht
Spielerinnen lernten das grosse Feld ganz neu kennen.
Von 2008-2011 war alles dabei. Zu Beginn war der
Altersunterschied und somit auch den Niveauunterschied
für uns eine Herausforderung. Mit einer kurzen Sitzung im
Training konnten alle ihre Wünsche, Erwartungen und
Ziele an das Team, wie auch an die Trainerin richten. So
bekamen alle einen Einblick welche Ziele die älteren und
auch die jüngsten Spielerinnen haben. Vom Oberservice
über das Läufer 1 System bis hin zum Pass lernen, war alles
mit dabei. Dies bestätigte den grossen Niveauunterschied.
Doch nach ein paar Trainings miteinander konnten wir uns immer näher kennenlernen. Die älteren
Spielerinnen bemerkten, dass sie für die jüngeren ein Vorbild sind und ihnen Tipps geben können.
Diese Vorbildrolle motivierte sie in den Trainings und die jüngeren Spielerinnen fühlten sich im Team
aufgenommen. Der Teamgeist war gestärkt und somit wurden die letzten Bausteine für eine
erfolgreiche Saison gelegt.

Zum Beginn der Saison starteten wir in der 2. Liga um mit unserem neuen Team die Turnierluft zu
beschnuppern. Mit Bravour gewannen wir am ersten Turnier alle Spiele. Somit stiegen wir direkt für
das nächste Turnier in die 1. Liga auf. Beim nächsten Turnier
waren wir alle ganz nervös und gespannt was uns erwartet.
Unsere erste Erfahrung in der 1. Liga war positiv. Wir
gewannen das Spiel gegen Sursee und konnten die Liga halten.
Wir trainierten bis zum nächsten Turnier hart und dies mit viel
Erfolg. Volleya Obwalden und Region Entlebuch schlugen wir
mit 2:0. Sogar gegen Volley Luzern und VBC Steinhausen
gewannen wir einen Satz und konnten den 3. Rang ergattern.
Leider fielen wir dann in ein Tief und machten einen kurzen
Abstecher in die 2. Liga. Wir konnten uns aber schnell wieder
fangen und holten uns den 1. Platz. So konnten wir uns für das
Finalturnier qualifizieren.
Am Finalturnier hatten wir viele Spiele nach einander und
mussten drei Spiele pfeifen. Dies war nicht nur für die
Spielerinnen anstrengend, sondern auch für den Coach, da sie
beim Schirieinsatz die Spielerinne betreute. Nach einem
anstrengenden Tag konnten wir den 5. Platz erreichen. Das
Finalturnier war für uns eine spannende und gute Erfahrung.

Verfasst: U15 Spielerinnen mit der Trainerin
Trainerin: Ramona Peter

U 11/13
In der Saison 2021/22 sind viele neue volleyballbegeisterte Mädchen zu den Minis dazugekommen,
so dass der VB Neuenkirch mit zwei grossen U11 Teams und einem U13 Team in die Turniersaison
starten konnte. Nebst Herausforderungen wegen der fehlenden Grünau- Turnhalle und Trainings in
ganz unterschiedlichen Hallen gab es natürlich auch Absenzen an den Turnieren wegen Corona. Aber
das alles haben die Teams super gemeistert. Die Mädchen gaben Einsatz in den Trainings, übten
fleissig Fang-Wurf, Service, Manchette und Pass. Auf die Turniere freuten sie sich die Spielerinnen
besonders und da zeigten sie stolz ihr Können vor den vielen Eltern, die zuschauen kamen.

