
Liebe Mitglieder der Frauenriege Horgen

Schon ist wieder ein Jahr vorbei in dem viel gutes wie auch schlechtes passiert ist.
Im Sportlichen wie auch im privaten Leben.

In der Volleyballgruppe Damen 2. Liga hatten wir nicht so ein gutes Jahr. Irgendwie fanden wir 
nicht zu unserem Spiel, dass uns im letzten Jahr begleitet hat. Wir mussten um jeden Spielzug 
kämpfen damit wir einen Punkt erspielen konnten. Aber leider konnten wir unser Glück vom letzten 
Jahr nicht behalten. Wir hatten keine gute Rückrunde. Wir erspielten in der Meisterschafte 2016 und 
2017 9 Punkte und erreichten damit den 7. Schlussrang. Dies reichte nicht zum Erhalt der 2. Liga. 
So wussten wir, dass wir in die 3. Liga absteigen würden. In diesem Jahr durften wir zu einem 
Parachspiel antreten. Aber auch hier war das Glück nicht auf unser Seite und wir haben das Spiel 
für den Aufstieg in die 2. Liga verloren. So war klar, dass wir für die Saison 2017 und 2018 in der 3. 
Liga starten werden.
Nun ist die Halbzeit der Vorrunde der diesjährigen Meisterschaft vorbei. Wir haben bis ende Jahr 6 
Spiele bestritten und erspielten dabei 15 Punkte. In der Zwischenrangliste bedeutet dies, dass 
Horgen auf dem 1. Rang die Vorrunde beendet. Wir hoffen alle, dass das Glück bis ende der 
Meisterschaft bei uns bleibt und wir den Aufstieg in die 2. Liga wieder schaffen.
Ich selber wünsche dies sehr für unsere Volleyball Damen und drücke ihnen weiterhin die Daumen.

Mixmannschaft
In der Meisterschaft 16/17 erspielte die Mannschaft 17 Punkte bei 8 Spielen und erreichte somit den 
6. Rang von 8. Für die nächste Meisterschaft 2017 /18 startet die Mannschaft wieder in der gleichen 
Gruppe. Im Moment läuft es so einmal super gut wiederum geht gar nicht. Wir hatten Spiele die 
abgesagt wurden wegen Krankheiten in der Mannschaften. So hatten wir bis ende Jahr erst 5 Spiele 
und haben in diesen 5 Punkte erspielt. Somit liegt die Mannschaft auf dem 7. Platz. 

Am Wochenende vom 11./12. November 2017 fand zum 23. Mal in der Kategorie Mixed und zum 
46. Mal in der Kategorie Damen unser Volleyball-Turnier statt. In diesem Jahr durften wir Anita 
Bächtiger und Philipp Dodgson als neues Turnierkomitee vorstellen. Sie durften am ersten 
Turniertag Mixmannschaften und am Sonntag Damenteams in der Sporthalle begrüssen.
Trotz tollem Einsatz konnte die Heimmannschaft Vobits mit den besten Teams nicht ganz mithalten. 
Bei einigen Sätzen fehlte aber auch gegen besser platzierte Gegner nur einen Punkt. So belegte das 
Team den guten 4. Schlussrang.
Bei den Damen hatten wir eine Mischung aus Erfahrenen und neuen Spielerinnen. Schnelle 
Ballwechsel und gutes Zusammenspiel prägten vor allem den Match gegen das Siegerteam. Dort 
zeigte die Mannschaft ihre beste Seite. Am Schluss erreichte die Damenmannschaft den 5. Rang.
Auch an diesem Jahr durfte unser Kafi-Egge mit Kuchen, Suppen- Birchermüesli, Sandwiches und 
vielen mehr nicht fehlen. Vielen Dank für all die Helfer die jedes Mal uns bei diesem Anlass helfen.

Für die Volleyballabteilung
Evelyn Linsi


