
Saisonbericht	  12/13	  der	  Mixed	  -‐	  Mann/Frauschaft	  vom	  VBC	  Lützelflüh	  

	  

Die	  goldene	  Mitte	  

Während	  16	  Spielen	  versuchten	  wir	  auf	  dem	  Feld	  jeweils	  unser	  Bestes	  zu	  geben.	  Es	  ist	  nicht	  
immer	  ganz	  einfach	  zwischen	  Beruf,	  Familie,	  Hobbies	  und	  anderen	  Verpflichtungen	  die	  
optimalen	  Matchvorbereitungen	  zu	  realisieren.	  So	  gesehen	  ist	  uns	  die	  Volley-‐Saison	  12/13	  
gar	  nicht	  so	  schlecht	  gelungen.	  

Im	  ersten	  Match	  drückten	  uns	  zwei	  aus	  Amerika	  die	  Daumen,	  statt	  dass	  sie	  mit	  uns	  auf	  dem	  
Feld	  um	  Punkte	  gekämpft	  hätten.	  Ohne	  Küsu	  und	  Bea	  mussten	  wir	  uns	  gegen	  Frutigen,	  
unseren	  Lieblingsgegner,	  3	  :	  1	  geschlagen	  geben.	  

Zum	  Glück	  haben	  uns	  die	  zwei	  Wandervögel	  wieder	  gefunden.	  Dies	  hatte	  zur	  Folge,	  dass	  wir	  
in	  der	  Vorrunde	  nur	  noch	  einen	  weiteren	  Match	  abgeben	  mussten.	  (PS:	  Bei	  diesem	  Match	  
sassen	  die	  beiden	  verletzt	  und	  krank	  auf	  dem	  Bänkli).	  

Während	  der	  ganzen	  Saison	  fehlte	  Anita	  Hofer,	  die	  im	  Mutterschaftsurlaub	  weilte.	  Im	  
Oktober	  kam	  ihre	  Tochter	  auf	  die	  Welt.	  Herzliche	  Glückwünsche	  und	  gute	  Gesundheit	  der	  
frischgebackenen	  Familie.	  

Mitte	  Saison	  konnten	  wir	  mit	  Reto	  Meier	  einen	  neuen	  Mitspieler	  begrüssen,	  der	  gleich	  einen	  
stotzigen	  Einstieg	  ins	  Volleygeschäft	  hatte.	  Musste	  er	  doch,	  nach	  einmaligem	  Training	  gleich	  
in	  die	  Ernstkämpfe	  steigen.	  Er	  löste	  die	  Aufgabe	  mit	  Bravour.	  

Von	  insgesamt	  16	  Spielen	  haben	  wir	  zehn	  für	  uns	  entschieden	  und	  somit	  sechs	  abgeben	  
müssen.	  Offensichtlich	  spielen	  wir	  gerne	  ausgiebig	  Volleyball.	  Gleich	  in	  sieben	  Spielen	  
musste	  das	  Tie	  –	  Break	  	  über	  Sieg	  oder	  Niederlage	  entscheiden.	  So	  gewinnt	  oder	  verliert	  man	  
wichtige	  Punkte,	  die	  sich	  auf	  die	  Rangierung	  auswirken.	  Am	  Ende	  der	  Saison	  liegen	  wir	  nun	  
auf	  dem	  5.	  Schlussrang,	  genau	  in	  der	  goldenen	  Mitte	  der	  Rangliste.	  Stolz	  können	  wir	  
trotzdem	  sein,	  haben	  wir	  doch	  bei	  den	  Direktbegegnungen	  gegen	  die	  vor	  uns	  liegenden	  
Mannschaften	  eine	  ausgeglichene	  Bilanz.	  

Ein	  Höhepunkt	  der	  Volleysaison	  ist	  jeweils	  auch	  das	  Mixed-‐Schlussturnier	  in	  Frutigen,	  an	  
dem	  wir	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  im	  April	  teilnehmen	  werden.	  
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