News aus der Mini /
Kids – Abteilung
Auch bei uns hat die
Meisterschaft so richtig
begonnen.
Alle Teams haben ihren
ersten Spieltag hinter sich.
Wir konnten zeigen, was wir
alles gelernt hatten in den
Trainings und konnten es im
Ernstkampf anwenden.
Auch für die Coachs eine
Herausforderung.
U13 Mädchen in Muttenz:
Mit zwei Mädchenmannschaften traten wir den
ersten Spieltag an. Da wir
bei den U13 er doch noch einige Anfängerinnen haben, teilten wir unsere Mannschaften in
die Gruppen 4 + 7 ein. Mit 2 Siegen und einer Niederlage hat sich Bubendorf 1 auf dem 2.
Platz behauptet und bleibt für die nächste Runde in dieser Gruppe. Bubendorf 2 hat sich mit
1 Sieg und einer Niederlage auch auf dem 2. Platz etabliert. Auch für die Coachs ein Zeichen, dass sie die Mannschaften richtig eingeteilt haben.
U15 in Bubendorf:
Mit einem Mixed Team und zwei Mädchen Mannschaften spielten wir in unserer Halle.
Bubendorf 1 haben wir in Gruppe 2 eingeteilt, mit dem Hintergedanken, kurz vor dem Finalturnier in die erste Gruppe aufzusteigen. Die Mädchen haben uns Coachs einen Strich durch
die Rechnung gemacht und sind mit gutem Spiel und Kampfgeist beim ersten Turnier in die
Gruppe 1 aufgestiegen.
Bubendorf 2 haben wir in Gruppe 6 eingestuft, da fast alles Anfängerinnen sind. Sie haben
super gespielt und konnten sich den Verbleib in der Gruppe sichern.
Unser Mixed Team spielt bei den Knaben mit und dort in der Gruppe 1. Es war ein hartes
Stück Arbeit, doch mit dem Verbleib in der Gruppe wurden wir belohnt.
Kid’s
Mit unseren kleinsten Volleyballern konnten wir leider keinen Regionalen Spieltag besuchen.
Daher gingen wir mit ihnen gleich an den Schweizerischen Spieltag in Maltes. Grosse Namen wie Näfers oder Schönenwerd waren für uns kein Problem. Wir haben Spiele gewonnen, aber auch ein paar verloren. Bei den Kid’s gibt es keine Rangliste. Mit einem kleinen
Präsent (T-Shirt, Rucksack oder Trinkflasche) im Gepäck waren alle zufrieden und glücklich.
Vor Weihnachten geht’s für alle Teams nochmals in eine Meisterschaftsrunde:
- U13
26.11.2017 Aesch
- U15
10.12.2017 Gelterkinden
Im Moment trainieren ca. 42 Kinder und haben riesig den Plausch …
Für das Leiterteam
Jürg

