
Saison	  2011/2012	  Juniorinnen	  U17	  

Im	  Sommer	  2011	  habe	  ich	  die	  Juniorinnen	  U17	  von	  Barbara	  übernommen.	  Das	  Training	  konnte	  aus	  
Platz-‐	  und	  Fördergründen	  nicht	  mehr	  mit	  der	  U23	  durchgeführt	  werden.	  Die	  Übernahme	  war	  sehr	  
spontan.	  Das	  Team	  bestand	  aus	  sechs	  lizenzierten	  (Alter	  zwischen	  14-‐15	  Jahre)	  und	  3	  unlizenzierte	  
Spielerinnen	  (Alter	  zwischen	  12-‐13	  Jahren).	  Die	  unlizenzierten	  Spielerinnen	  spielten	  erst	  seit	  kurzen	  
Volleyball.	  Also	  ging	  es	  mir	  darum	  die	  Spielerinnen	  vom	  Niveau	  und	  auch	  vom	  Teamgeist	  näher	  
zusammen	  zu	  bringen.	  Wir	  haben	  uns	  vor	  allem	  mit	  den	  	  Grundtechniken,	  wie	  Pass,	  Manchetten	  und	  	  
Service	  aber	  auch	  mit	  dem	  Angriff	  	  beschäftigt.	  Schon	  nach	  kurzer	  Zeit	  waren	  vor	  allem	  bei	  den	  	  
Manchetten-‐	  und	  Passtechniken	  Erfolge	  zu	  verzeichnen.	  So	  das	  am	  Ende	  jedes	  Trainings	  auch	  
gespielt	  werden	  konnte.	  Was	  mir	  aber	  am	  meisten	  Freude	  bereitete	  war	  der	  Service.	  Wir	  haben	  bei	  
den	  lizenzierten	  Spielerinnen	  ein	  paar	  sehr	  gute	  „Anspielerinnen“	  und	  auch	  die	  jüngeren	  
Teilnehmerinnen	  können	  meistens	  fehlerfrei	  servieren.	  	  

	  

Kommen	  wir	  noch	  kurz	  zu	  der	  Meisterschaft	  U17.	  Die	  Meisterschaft	  fand	  im	  Rahmen	  eines	  
Turniermodus	  statt.	  4x	  an	  einem	  Sonntag	  irgend	  wo	  im	  Kanton	  Bern..	  Interlaken,	  Neuenegg,	  Köniz	  
und	  Lyss.	  Das	  erste	  Turnier	  fand	  in	  Lyss	  statt.	  Die	  U17	  startete	  in	  eine	  gute	  Saison,	  konnte	  aber	  
keines	  der	  vier	  Spiele	  gewinnen.	  Das	  lag	  vielleicht	  auch	  an	  der	  Nervosität,	  da	  die	  meisten	  
Spielerinnen	  noch	  nie	  einen	  Match	  gespielt	  hatten.	  Wir	  steigerten	  uns	  von	  Turnier	  zu	  Turnier.	  Im	  
zweiten	  gewannen	  wir	  zwei	  Matche,	  im	  dritten	  drei	  und	  in	  den	  Finalspielen	  ebenfalls	  zwei	  von	  drei.	  
Die	  Spielerinnen	  und	  auch	  ich	  wahren	  sehr	  stolz	  auf	  die	  Leistung.	  	  Am	  Schluss	  haben	  wir	  den	  guten	  
10.	  Platz	  (von	  15.)	  erreicht.	  Ich	  denke	  alle	  Beteiligten	  sind	  mit	  diesem	  Resultat	  zufrieden.	  	  

Tanja	  Mauer	  wird	  nach	  der	  Frühjahrspause	  zu	  den	  Juniorinnen	  U	  23	  stossen.	  Ich	  werde	  das	  Training	  
leider	  aus	  beruflichen	  Gründen	  nicht	  mehr	  leiten	  können	  und	  hoffe	  das	  der	  Verein	  ein	  Lösung	  findet,	  
damit	  die	  Juniorinnen	  weiter	  gefördert	  werden	  können.	  Bei	  Gelegenheit	  werde	  ich	  sicherlich	  gerne	  
einmal	  als	  Trainerin	  einspringen.	  	  Die	  Spielerinnen	  der	  U17	  möchten	  alle	  weiterhin	  ein	  Training	  
besuchen	  und	  nächstes	  Jahr	  wieder	  Meisterschaft	  spielen.	  	  

Ich	  wünsche	  der	  U17	  und	  dem	  neuen	  Trainer	  alles	  Gute	  und	  viel	  Erfolg.	  „	  Dir	  chöit	  das..!“	  

(Im	  Sommer	  findet	  ein	  Turnier	  in	  Burgdorf	  statt,	  an	  welchem	  man	  eventuell	  teilnehmen	  könnte.)	  

	  


