Mannschaftsbericht VBC Seuzach – Herren
Es ist ein ruhiger Mittwochabend im Rietacker in Seuzach, wo gerade noch die letzten
Stimmen der Kindertanzgruppe verstummen. Doch die Ruhe trügt. Denn nach der langen
Sommerpause hat das Warten nun ein Ende. Es ist endlich wieder Zeit für Volleyball.
In der Kabine treffen die ersten Mannschaftskollegen ein. Neben einer süsslich-derben
Duftnote aus frisch gewaschener Sportkleidung, neuen Hallenschuhen und Perskindol breitet
sich auch eine gewisse Euphorie aus. Ein Teammitglied nach dem anderen wird lautstark
willkommen geheissen und man hat den Eindruck, dass die Mannschaft bereit ist. Bereit für
zweistündige Trainingseinheit, bereit aber viel mehr für die neue Meisterschaft. Gemeinsam
möchte man wieder an die tollen Erfolge der letzten Jahre anknüpfen. Die Ziele sind daher
auch diese Saison entsprechend hoch gesetzt. Mannschaftsverantwortlicher Daniel Rachoi
verlangt vom Team ein kompaktes Auftreten und dass um jeden Ball gekämpft werden solle,
im Training, wie an den Matches. Dies verspricht den Zuschauern natürlich packende,
emotionale und möglichst erfolgreiche Partien. «Ziel ist es unter die ersten drei zu
gelangen.», so Rachoi. Dem kann der neu gewählte Teamcaptain Pascal Zwyssig nur
zustimmen. Der junge Diagonalangreifer erwartet, dass sich die hervorragende Stimmung im
Team auch auf dem Spielfeld widerspiegele und man befreit aufspielen könne. Bei allem
Ehrgeiz solle aber auch der Spass und die Freude am Spiel nicht zu kurz kommen. Diese
Spielfreude merkt man den beiden an und man wird förmlich selbst damit angesteckt.
Das Training beginnt und das Team schleift hochmotiviert an den letzten Feineinstellungen,
damit einer erfolgreichen Saison nichts mehr im Wege steht.
Wer das Team resp. das Damenteam unterstützen möchte, ist recht herzlich zu den
folgenden Heimpartien eingeladen:
3.11.18
14:00 VBC Seuzach 2-VC Vivax W‘thur 4 (5.Liga Frauen)
16:00 VBC Seuzach- VBG Klettgau (3.Liga Herren)
18:00 VBC Seuzach 1-TV Hüttwilen (4.Liga Damen)
24.11.18
13:00 VBC Seuzach 2-VBC Schaffhausen 2 (5.Liga Damen)
15:00 VBC Seuzach-TV Warth-Weiningen (3.Liga Herren)
17:00 VBC Seuzach 1-VBR Rickenbach 2 (4.Liga Damen)
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