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Die Volleyball Saison 2017 / 2018 ist vorbei. Wie jedes Jahr könnte man jetzt in die Vergangenheit zurück schauen und darüber beraten, was war und wie es hätte sein können. Doch wir vom Damen 1 schauen lieber nach vorne - und in die Sterne. Was bringt
und die Saison 2018 / 2019 aus astrologischer Sicht? Wir haben bei den Expterten
nachgefragt und folgendes zur Antwort bekommen:
Volleyball Horoskop:
Steinbock:
Die 4. Liga lag hoch auf dem Berg. Um an die Spitze zu kommen, mussten wir Steigungen, Schwierigkeiten und sogar auch einen Steinschlag in Kauf nehmen. Dies wird sich
auch dieses Jahr nicht ändern.
Stier:
Wenn man uns provoziert geben wir vollgas. Wir holen zuerst Anlauf um danach den
Volleyball unseren Gegner mit einem Smash um die Ohre zu schmettern. Dabei gehen
unsere Angreiferinnen taktisch und punktesicher vor.
Zwillinge:
Zwillinge, so sagt man verstehen sich blind. Sie brauchen keine Wort um sich zu verständigen. Obwohl es massgeblich entscheidend ist auf dem Spielfeld zu kommunizieren, wird es die nächste Saison auch immer häufiger auf die nonverbale Verständigung
ankommen.
Krebs:
Wie wir in der Vergangenheit schon eindrücklich bewiesen haben, ist der VBC Seuzach
mit flinken Klauen ausgestattet. Punkt für Punkt werden wir auch in der nächsten Saison
den gegnerischen Mannschaften die Spielsätze und den somit verbundenen Sieg wegschnappen.
Löwe:
Der Löwe, ein beeindruckendes Tier. Mit mächtiger Stimme brüllt er. Genau wie die
Jungen Frauen auf dem Feld "JA" rufen werden. Sie werden sich heranschleichen und
sich mit einem atemberaubenden Spiel und einem tosendem Geschrei den Sieg holen.
Jungfrau:
Auf und neben dem Spielfeld werden die Volleyballerinnen immer und immer wieder
neue Erfahrungen sammeln. Sei es im technisch -, oder im taktischem Bereich.
Aber auch das freundschaftliche nach oder vor dem Montag – bzw. Mittwochabend
sowie bei privaten Treffen wird spannendes mit sich bringen.
Waage:
Die in der letzten Saison dazu gestossene Spielerinnen werde das Damen 1 Team mit
den jeweiligen Positionen (Pass, Mitte oder Aussen) sowie mit den volleyballerischen
zusätzlichen Fähigkeiten im Gleichgewicht halten.
Skorpion:
Skorpione leben vorwiegend in steinigen oder sandigen Böden. Nicht gerade die besten
Voraussetzungen für das Hallenvolleyball. Doch was die krabbelnde Tieren mit den Volleyballerinnen gleich haben, ist ihr Wille etwas bestimmtes zu erreichen. Und das wird
Gift sein für die gegnerischen Mannschaften..

Schütze:
Sich auf den nächsten Service gut zu fokussieren oder sich bei einem Time - out für die
Besprechung von taktischen nächsten Schritten genügend Zeit zunehmen wird ein wichtiger Bestandteil der nächsten Saison sein. Mit einer ruhigen Hand wird dann auch
Punkt für Punkt auf das Konto von Seuzach gehen.
Widder:
Der Widder ist ein prächtiger Vierbeiner. Stolz zeigt er seine 2 schwungvoll geformten
Hörner. Mit einem strengen blick und starkem Verteidigungswillen hat er sein Revier im
Griff. So werden auch die Volleyballerinnen ihr Spielfeld im Griff haben.
Wassermann:
Wasser ist gut für die Konzentration und zur Erfrischung des Geistes. Darum werden
sich die Frauen während dem für das Gedächtnis und den Körper anstrengenden Trainings, Matches so wie auch den Turnieren die nötigen Trinkauszeit nehmen.
Fische:
Für spektakuläre Ballrettungsaktionen werden sich die seuzacher Volleyballfrauen den
Fisch als Vorbild nehmen. Schnell erkennt und überblickt er das geschehene und findet
sich zackiger als der Ball auf dem Boden wieder. So wird kein Versuch unterlassen bleiben einen noch so verlorenen gemeinten Ball zu retten.
Wir bedanken uns herzlich bei den Experten für die funkelnden Aussichten, die aufgezeigten schwierigen Planet Kombinationen, bei denen es uns auch mal schwer fallen
könnte die Sonne von dem Mond zu unterscheiden. So wie die Chance das am Ende
doch die Venus (Liebe) Gewinnt und die Tatsache, das vielleicht alles anders kommt als
Erwartet, da uns die Hilfe von Oben nur etwas nützt ,wenn man auch daran festhält und
glaubt.
(Zeitungs -) Bericht von Simona und Sarah Büchi
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