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Die letzte Saison war für die Volleyballinnen und Volleyballer ein turbulentes Jahr. Gab es doch viele 

Neuerungen und wichtige Entscheidungen, um die Unterabteilung Volley bei der FR Horgen weiter 

aufrecht zu halten. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön der ganzen Riege, allen voran Helen 

und Daniela, welche uns dabei mit viel Verständnis unterstützt haben. 

Nun aber kurz zum Volleyball Jahr der Damen und Herren 

Die Damen spielten die Saison 18/19 noch beim ZTV in der 2. Liga, allerdings war die Saison ein Auf 

und Ab. So gab es tolle Spiele in der Waldegg zu bestaunen. Leider auch einige nicht einkalkulierte 

Niederlagen, welche auch darauf zurückzuführen sind, dass die Mannschaft immer wieder neu 

formiert werden musste. Etliche Spielerinnen halfen immer wieder aus, damit überhaupt alle Spiele 

absolviert werden konnten.  

Man erspielte sich dann aber den soliden 5 Schlussrang.  

Dieses gute Ergebnis durfte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Kader der Frauen leider die 

Abgänge nicht kompensieren konnte und so für die Saison 19/20 wohl nur wieder spielen könnten 

mit einem riesigen Effort. Die spontane Unterstützung der Spielerinnen vom Volley Hirzel, half in der 

Saison der viel.  

Das Damen Team von Volo Hirzel hatte für die Saison 19/20 ebenfalls mit einigen Abgängen zu 

kämpfen und waren ausserdem auf der Suche eines Trainers. Dies konnten wir bieten und so 

starteten die ersten Gespräche und Abklärungen. Wenn das Volleyball im Hirzel und Horgen 

überleben sollte musste man handeln. So entschied man sich zu einer spielerischen Fusion und einer 

Integration der Spielerinnen vom Volo Hirzel in die FR Horgen. 

Damit man nach aussen auch sehen konnte, dass es ein gegenseitiges Zugeständnis war entschied 

man sich für einen neuen gemeinsamen Namen: Volley Hoch 2 (h2=Horgen und Hirzel). 

Volley Hoch 2 spielt in der neuen Saison in der Regionalliga des Volleyballverbandes D5A. Die Spiele 

finden viel näher statt, so dass die weiten Anfahrtswege deutlich angenommen haben.  
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Erfreulicherweise führte Volo Hirzel eine Juniorenmannschaft, welche auch neu unter Volley Hoch 2 

spielen. Hoffen wir, dass Spielerinnen auch den Sprung in die 1. Mannschaft wagen. 

Nach all dem Hin und Her war es für uns ein Segen, dass sich der TV neue Tenus zulegen wollte. Die 

Hoodies, sowie die neuen Shirts fanden riesigen Anklang und man freute sich auf einen neuen 

gemeinsamen Auftritt. Stolz wollte man sich damit zu neuen Ufern aufmachen im Sinne von «Alarm 

Attacke und auf in Kampf“. Aber oh Schreck die Shirts waren total unpassend und leider in XXL 

konzipiert. Nach ersten Abklärungen kam zum Vorschein, dass die Shirts wirklich falsch geschnitten 

waren. Auf Ersatz warten wir leider immer noch. 

Der Start in die neue Saison glückte aber dennoch, mit einem Sieg gegen unsere Nachbarn von 

Wädenswil. In der Zwischenzeit belegen die Volleyballerinnen den 4. Zwischenrang. 

 

Eine tolle und erfolgreiche Saison 18/19 spielten auch Vobits.  

So errang das Team Punkt um Punkt und war nicht zu bremsen. Mit nahezu dem Punktemaximum 

beendete man die Saison und wurde in der Gruppe D2 Meister. Was für ein Erfolg.  

Gespannt konnte man sein, wie sich Vobits in der höheren Liga halten kann. Gleich im ersten Spiel 

bekam man es mit einem sehr starken Gegner zu tun ZuZu Mixed. Der 1. Schock von Vobits musste 

man schon nach dem Einspielen verdauen. So verletzte sich Beatrix am Finger, dass an ein 

weiterspielen nicht zu denken war. Monika konnte fliegend eingewechselt werden. Nach der 

schwierigen Anfangsphase fing sich das Team und bezwang ZuZu 3:2. Was für ein Spiel.  

Am Ende der Vorrunde stand Vobits doch tatsächlich unerwartet und eher überraschend auf dem 1. 

Platz. Wir sind gespannt, was die Rückrunde bringt. 

Einen wichtigen Platz in der Agenda der VolleyballerInnen ist jedes Jahr unser Heimturnier. Welches 

wieder mit einer top organisierten Beiz trumpfen konnte. Antonia und die fleissigen Damen der FR 

Riege unterstützen uns wieder. Die Gesamtorganisation des Turniers lag in den Händen von Philipp 

Dodgson. Eine interessante Entwicklung musste man feststellen, so gab es bei den Mixed ein volles 

Tableau und bei dem Damen kämpfte man darum, das Turnier sinnvoll durchzuführen. Philipp 

schaffte es aber, für alle ein Interessantes Tableau und Turnier zu organisieren. 

Das Turnier 2020 ist schon in Planung und findet am 7. /8. November statt. 

Zu guter Letzt geht ein grosses Dankeschön an Fabian. Wir danken Dir, für Deine tollen Training, Dein 

Coaching und all die Zeit, die Du für das Volleyball und die beiden Mannschaften aufwendest.  


