
Volleyballturnier Grüningen 22. Januar 2017

Mit sechs Spielerinnen ging es am Sonntag 22. Januar 2017 nach 
Grüningen in die Sporthalle. Dort angekommen zogen wir uns in einer 
kalten Garderobe um. Darum ging es anschliessend zur Turnierbeiz, die 
sich auf einer Bühne befand. Diese Beiz war noch Dekoriert da am Abend 
vorher die Fasnacht statt gefunden hat. Mit einem Kaffee und Gipfeli oder 
Birchermüsli gestärkt, ging es zum ersten Spiel. Aber vorher mussten wir 
uns noch absprechen, wer auf welcher Position spielen möchte. Mit zwei 
super Passeuren, Livia und Beatrix, konnten wir vier den Rest unter uns 
aufteilen. Monika und Pierina spielten als Mitte Angriff und Dominique 
und Ich spielten als Aussenangriff. Als Mannschaft hat man immer einen 
Schlachtruf. Aber bei unserem ersten Spiel fehlte dieser. Dies änderte sich 
aber in der nächsten Pause. Diese mussten wir uns aber erst verdienen. 
Nach der ersten Eingewöhnungszeit ging es los und wir hatten unser Spass 
an diesem Match. Da wir mit einer Lockerheit an diese Spiele von heute 
gehen durften und nicht so unter Druck standen wie an einem 
Meisterschafts Spiel, gewannen wir das erste Spiel. Dieser Sieg wurde 
natürlich an unseren jüngsten Fans geschickt (Kinder von Monika) und 
eine Sprachnachricht kam retour: „ Super!“ So hatten wir unser Spruch in 
der Mannschaft gefunden. Dieser half uns auch die restlichen Spiele des 
Tages zu gewinnen. Natürlich mussten wir auch kämpfen und unser 
Können unter Beweis stellen, aber alle Spielerinnen hatten Ihren Spass. 
Am Schluss bei der Rangverkündigung durfte jede Spielerin, die an 
diesem Turnier teilgenommen hat, ein Geschenk entgegen nehmen. Nach 
der Dusche und Umziehen ging es gut gelaunt nach hause.
Ich möchte allen Spielerinnen, da an diesem Turnier teilnahmen, noch 
einmal danken für den lustigen und aufgestellten Tag, den wir mit einem 
Turniersieg abrunden konnten. Freue mich auf das nächste Jahr, in dem wir 
unser Turniersieg in Grüningen verteidigen müssen.

Für das Volleyballteam
Evelyn Linsi



Spielerinnen stehend: Beatrix Dodgson, Evelyn Linsi, Monika Bachmann,
Pierina Egli
Spielerinnen vorne: Dominique Läubli, Livia Wanner


