Jahresbericht Volleya 2017
Es freut mich, zum ersten Mal den Jahresbericht für Volleya Altdorf schreiben zu dürfen.
Zuerst zum Saisonrückblick 2016/2017: Die vergangene Meisterschaft schlossen alle Teams
erfolgreich ab. Die frisch aufgestiegenen Damen erreichten in der 4. Liga den guten 3. Platz. Die
beiden Juniorinnenteams schafften den Ligaerhalt (2. Liga). Die Minis konnten mit einem Kids-Team
und einem U15-Team erste Turniererfahrungen sammeln. Von Turnier zu Turnier fühlten sich unsere
Kleinstem im Volleyballsport wohler. Das Mixed-Team wurde vom Verletzungspech geplagt. Dennoch
war man zufrieden mit der Saison.
Per Saisonabschluss übernahm ich dann nach dem würdigen Saisonabschlussfest im Partyraum "by
hergers" das Ämtli als TK-Chefin von Kari.
Reduziert aber motiviert planten wir im Trainerteam die neue Saison 2017/2018. Aufgrund diverser
Austritte war schnell klar, dass wir nur noch mit zwei Teams in die RVI-Meisterschaft gehen. Natürlich
ergänzt mit unserem Mixed-Team in der Easyleague und einem U15- sowie U13-Team in
Tunriermodus. Anfangs Mai bestritten das Juniorinnen- und Damenteam drei intensive Trainingstage
in der Hagenhalle. Bei sonnigem Wetter genossen wir die verdienten Mittagspausen jeweils draussen
und den Samstagabend verbrachten wir im Restaurant Krone in Attinghausen. Besten Dank an dieser
Stelle an Laura für die super Organisation!! In der Zwischensaison fanden einige Trainings im Plenum
statt. Dieser Austausch zwischen Spieler-/innen vom Mixed-Team sowie vom Damen- und
Juniorinnenteam war sehr wertvoll. Um nicht aus der Übung zu geraten, nutzten einige Spielerinnen
die Sommerpause mit Beachsessions am See. Nach der Sommerpause fing die intensive
Meisterschaftsvorbereitung an. Trainiert wird das Mixed-Team sowie das Damenteam von Kurti, das
Juiorinnenteam von Angi G. und Mauro und die Minis von einem Leiterteam mit Lea, Jasmin, Jana,
Carmen, Laura und mir. Herzlichen Dank an dieser Stelle für euer grosses Engagement.
Ende September begann dann die neue Meisterschaft. Das Damenteam startete stark und belegt
aktuell Platz 3 nach Vorrunde-Abschluss. Ein Highlight war sicherlich das Urnerderby gegen Bürglen,
welches sehr viele Zuschauer ins Feldli lockte. Die frisch zusammengesetzten Juniorinnen belegen
aktuell Platz 8. Das Ziel muss sicherlich sein, den Ligaerhalt zu schaffen. Mit dem letzten Sieg gegen
die 3. platzierten Horwer werden sie die Rückrunde sicherlich gestärkt mit Selbstvertrauen antreten.
Die Minis zeigen alle ihre Fortschritte. An den Turnieren konnten wir einige Spiele gewinnen! Wir
konnten wiederum neue Mitglieder willkommen heissen, sodass in den Trainings bis zu 20
Minivolleyballer/-innen in der Halle sind. Das Mixedteam liegt nach einem harzigen Start in die neue
Meisterschaft nun auf dem hervorragenden Platz 2. Nach den Weihnachtsferien geht es bei allen
Teams mit Vollgas weiter. Wir freuen auf weitere Siege und arbeiten daran, die jeweiligen
Mannschaftsziele zu erreichen.
Zum Schluss möchte ich mich nebst dem wertvollen Leiterteam auch bei Dani und Georges für die
vielen Schirieinsätze und Goerges zusätzlich für die Arbeit als I&S-Coach bedanken. Ein grosser Dank
geht auch an Trix für die super Führung der Festwirtschaft bei unseren Heimrunden und an Karin für
die vielen Matchberichte im UW, welche offensichtlich intensiv verfolgt werden. Es macht Spass mit
euch zusammen die Volleyariege vom Turnverein Altdorf zu betreiben und unseren jungen
Volleyballer/-innen diese Plattform zu geben.
Ich freue mich bereits heute auf die nächste Saison.
Anina Amrhein
TK-Chefin

