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Die	  Mannschaft	  der	  5.	  Liga	  hatte	  für	  die	  neue	  Saison	  grossen	  zuwachs	  erhalten.	  Die	  neuen	  
Spielerinnen	  hatten	  zum	  Teil	  nur	  wenig	  oder	  gar	  keine	  Erfahrung	  mit	  dem	  Volleyballspielen.	  Dank	  
den	  häufig	  besuchten	  Trainings,	  konnten	  wir	  aber	  eine	  gute	  Mannschaft	  für	  die	  Saison	  aufstellen.	  Es	  
war	  klar,	  dass	  wir	  nicht	  vorne	  mitspielen	  konnten,	  am	  Schluss	  schaute	  der	  7.	  Rang	  von	  8	  
Mannschaften	  heraus.	  Natürlich	  ist	  das	  Ziel	  für	  nächstes	  Jahr	  höher	  anzusetzen,	  da	  wir	  mit	  fast	  der	  
gleichen	  Mannschaft	  antreten	  werden,	  	  wenn	  nicht	  noch	  unerwartetes	  dazwischen	  kommt.	  Das	  
ganze	  Team	  freut	  sich	  auf	  eine	  neue	  spannende	  Saison.	  

	  

Bericht	  des	  Vereins	  

	  

Die	  Trainings	  der	  5.	  Liga	  wurden	  vor	  allem	  durch	  Irene	  Schüpbach	  und	  zum	  Teil	  durch	  Sandra	  Gerber	  
geleitet.	  Für	  euer	  grosses	  Engagement	  danke	  ich	  euch	  bestens.	  Die	  Trainings	  sind	  immer	  sehr	  
abwechslungsreich	  gestaltet	  und	  machen	  grossen	  Spass.	  

	  

Danken	  möchte	  ich	  auch	  Barbara	  Ryser	  und	  Rina	  Müller	  für	  die	  geleisteten	  Einsätze	  bei	  den	  
Juniorinnen.	  Die	  Juniorinnen	  sind	  für	  einen	  Verein	  sehr	  wichtig.	  Durch	  euer	  Engagement	  konnte	  der	  
Verein	  eine	  ansehliche	  Jugendmannschaft	  aufbauen.	  Besten	  Dank	  auch	  an	  Steffi	  für	  die	  Organisation	  
der	  Jugendteams	  und	  an	  alle	  die	  bei	  einem	  Training	  oder	  Match	  ausgeholfen	  haben.	  

	  

Grossen	  Dank	  auch	  an	  die	  Schiris	  Doris	  Ruprecht	  und	  Irene	  Schüpbach.	  Merci	  Chrige,	  für	  das	  Coachen	  
der	  Seniorinnen.	  Merci	  Bärble,	  für	  das	  unterhalten	  unserer	  Homepage.	  Die	  Homepage	  wird	  immer	  
aktualisiert,	  was	  eine	  ständige	  Verwaltung	  bedeutet.	  Auch	  all	  denen	  ein	  grosses	  Merci,	  die	  für	  
jemanden	  eingesprungen	  sind	  oder	  sonst	  den	  Verein	  in	  irgendeiner	  Weise	  unterstützt	  haben.	  

	  

Am	  Wochenende	  vom	  27.	  Und	  28.	  August	  wurde	  unsere	  Vereinsreise	  durchgeführt.	  Diesmal	  wurde	  
sie	  von	  Fräne	  Baumgartner	  organisiert.	  Der	  Verein	  reiste	  nach	  Zürich,	  wo	  die	  Innenstadt	  via	  Hörbuch	  
„Der	  Skalp	  des	  Opernsängers“	  durchforscht	  wurde.	  Später	  konnte	  der	  VBC	  	  die	  Fernsehstudios	  des	  
Schweizer	  Fernsehens	  anschauen.	  Das	  Highlight	  war	  dann	  die	  „Prominenten-‐Special“	  Aufzeichnung	  
von	  der	  Spielshow	  Traders.	  	  So	  konnten	  Roman	  Klichsberger,	  Beni	  Thurnheer	  und	  René	  Rindlisbacher	  
kennengelernt	  werden.	  	  Am	  Abend	  wurde	  dann	  das	  Dörflifest	  im	  Niederdorf	  besucht.	  Am	  nächsten	  
morgen	  ging	  es	  bei	  schönem	  Wetter	  auf	  den	  Uetliberg	  und	  zur	  Felsenegg.	  Es	  war	  eine	  sehr	  schöne	  
und	  gelungene	  Reise.	  	  

	  

Der	  Backwarenverkauf	  wurde	  wie	  bisher	  durchgeführt.	  Durch	  diesen	  Verkauf	  konnten	  wir	  grosse	  
Einnahmen	  für	  unseren	  Verein	  generieren.	  

	  

Am	  3.	  Januar	  2012	  erblickte	  Nils	  Binggeli	  das	  Licht	  der	  Welt.	  Die	  Eltern	  Monika	  und	  Theo	  Binggeli-‐
Gehrig	  sind	  zum	  ersten	  Mal	  Eltern	  geworden.	  

	  

Zum	  Schluss	  danke	  ich	  allen	  nochmals	  für	  die,	  die	  	  Helfen	  die	  Aufgaben	  eines	  Vereins	  zu	  bewältigen.	  
Weiterhin	  wünsche	  ich	  allen	  viel	  Spass	  beim	  Volley	  spielen	  und	  nach	  der	  Pause	  eine	  neue	  spannende	  
Saison.	  


