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Die geplanten Ziele vor einem Jahr waren mit den acht aktiven Juniorinnen ein regelmässiges
stattfindendes Training, der Besuch eines Turniers und weiter Fortschritte zu erzielen.
Das erste Ziel das Training regelmässig stattfinden zu lassen konnte schon bald erreicht werden, da
sich unterdessen bis zu 14 junge Frauen und Mädchen entschlossen haben unserem Verein
beizutreten. Alle 14 trainingshungrigen Girls konnten die Trainer Othmar Rohner, Ursi Kern und Karin
Allenspach zwar nie auf einmal begrüssen. Wobei die neuen teilweise noch sehr jungen Spielerinnen
das Training sehr regelmässig besuchen, sieht es bei den älteren schon etwas fortgeschrittenen leider
etwas anders aus.
Den Wunsch spielen zu können bekommen die Trainer regelmässig zu hören. Sei es im Training oder
eben die Teilnahme an einem Turnier. Für die Anmeldung am einen oder anderen Juniorinnenturnier
kamen aber immer zu wenige Spielerinnen zusammen, was den Trainern irgendwie aber auch recht
war, denn vom Niveau her hätte es wirklich schwierig werden können.
Da sind aber die Mini-Open Turniere des Verbandes in Wattwil genau richtig. Sich einen Sonntag lang
mit anderen Mannschaften messen, die schon zu alt für die Minimeisterschaft aber noch nicht bereit
für die Juniorenmeisterschaft sind. Gerade noch vor Weihnachten am 18. Dezember kämpften fünf
technisch schon etwas erfahrene um Punkte. Ich war überrascht wie viel Einsatz die einzelnen
plötzlich geben konnten! Der erreichte dritte Platz glänzt zwar schon, dennoch haben wir bemerkt
dass es noch ganz viel zu lernen gibt. Sobald der Gegner leicht gutes Volleyball spielt, hatten wir mit
unserer Ping-Pong Methode wenig Erfolg.
Für nächstes Jahr wird die Mannschaft vorerst wieder etwas kleiner. Einige haben selbst bemerkt,
dass es um Fortschritte zu erzielen ein regelmässiges Training braucht. Ich bin überzeugt dass sich
schon bald wieder neue Mädchen dazugesellen werden. Volleyball ist scheinbar sehr beliebt und
viele Vereine der Umgebung sind im Juniorinnenbericht ausgebucht.
Vereinsinfos sind unter www.vbcseuzach.ch zu finden.
Karin Allenspach

