
Bericht Volley-Apéro vom 20. Dezember 2014 

 

 

Kurz vor Weihnachten lud der VBC Triengen alle volleyballbegeisterten Fans, Familien, 
Freunde und Sponsoren ein, um gemeinsam den alljährlichen Volley-Apéro zu feiern. Das 
Volleyballfest begann bereits am Vormittag, als sich die Jüngsten des Vereins in der 
Spielhalle zu einem Weihnachtsturnier trafen. So zahlreich, wie die Jungen auf dem Feld 
herumwuselten, waren auch die Eltern und andere interessierte Zuschauer erschienen. Nicht 
zuletzt dank dieser tollen Unterstützung wurde das Plauschturnier im Glanz der 
weihnachtlichen Lichter ein voller Erfolg. 

 

Die Kleinen ganz gross 

Alle Kids hatten ihren Spass an den vielen Matches und die Jüngeren fühlten sich bei den 
Älteren sehr gut aufgehoben und integriert. Bald schon stand das Finalspiel auf dem 
Programm: Die besten Mädchen trafen dabei auf die besten Jungs. Danach wurde der 
Volleyballnachwuchs glücklich und gestärkt mit einem Hot Dog in die Weihnachtspause 
entlassen. 

 

Leaderplatz erfolgreich verteidigt 

Mit grosser Motivation gingen die Juniorinnen in den Match gegen Fides Ruswil. Die 
Ruswilerinnen wollten jedoch auch ihre 3 Punkte mit nach Hause nehmen und starteten sehr 
stark in den ersten Satz. Darauf waren die Triengerinnen nicht vorbereitet und so ging der 
erste Satz mit 25:18 an die Gegnerinnen. Im zweiten Satz wollten die Trienger Spielerinnen 
das Spiel umkehren, was ihnen dann auch gelang: Sie gewannen mit 25:23. 

Im dritten Satz zeigte sich die Spielstärke der Triengerinnen und so gehörte auch dieser Satz 
relativ klar mit 25:10 der Heimmannschaft. Angefeuert von den vielen Zuschauern wollten die 
Juniorinnen den Sieg nun umso mehr holen. Sie kämpften auch im vierten Satz sehr gut und 
gewannen diesen mit 25:19. So führen die U23-3.-Liga-Juniorinnen weiterhin die Rangliste 
an. 

 

Erneut verloren 

Das Damen-1-Team bestritt das erste Rückrundenspiel der Saison 2014/15 und wollte sich 
selber – kurz vor Weihnachten – ein Geschenk mit einem 3-Punkte-Sieg machen. Wichtige 
Punkte im Kampf für den Ligaerhalt mussten auf das Konto der Triengerinnen geschrieben 
werden. 

Lange war der erste Satz ausgeglichen, bis die Schüpferinnen davonziehen und zusätzlich 
von den Eigenfehlern der Surentalerinnen profitieren konnten. Das ungenaue und fehlerhafte 
Volleyspiel des Damen-1-Team zog sich auch durch die beiden weiteren Sätze. Zudem 
konnte das Gegnerteam mit starken Services und sehr guter Verteidigung wichtige Punkte 
holen und war den Triengerinnen immer eine Nasenlänge voraus. 

In einem kämpferischen Spiel wehrte sich das Damen-1-Team bis zum Schluss mit Haut und 
Haaren und versuchte, die Anweisungen des Coaches so gut wie möglich umzusetzen. 
Jedoch ohne Erfolg. Die drei Sätze gingen mit 25:17 / 25:15 / 25:14 an den Gegner. 

 

Trienger Herren dominierten 

Im Spiel gegen Schüpfheim präsentierte sich das Herrenteam des VBC Triengen allen 
Sponsoren, Fans und Zuschauern von einer guten Seite. Die Trienger starteten stark in den 



ersten Satz und entschieden diesen klar mit 25:14 Punkten für sich. Voller Motivation ging 
die Heimmannschaft in den zweiten Satz. Genau wie im ersten Satz dominierten die Trienger 
und gewannen auch diesen Satz. 

Im dritten Satz fiel das Team aus Triengen in ein Tief. Das Gastteam aus Schüpfheim hatte 
den besseren Rhythmus gefunden. Am Schluss konnten die Trienger jedoch dank dem 
nötigen Kampfgeist und der Unterstützung der Zuschauer beim Endstand 25:23 den 3:0-Sieg 
feiern. 

 

Bruchlandung nach kurzem Höhenflug 

Im ersten Satz hielten sich Triengen und Buttisholz in etwa die Waage. Unpräzise Abnahmen 
und der fehlende Druck am Netz führten jedoch in der Satzmitte dazu, dass die 
Triengerinnen in Rückstand gerieten. Obwohl das Trienger Team den Buttisholzerinnen 
danach nochmals gefährlich nahe kam, gewannen die Gegnerinnen nach einem Time Out 
knapp mit 25:23. 

Im zweiten Satz traten die Triengerinnen sicherer auf und zogen bis zum Punktestand von 
16:8 davon. Obwohl Buttisholz danach wieder tüchtig aufholte, konnte Triengen den Satz mit 
26:24 ins Trockene bringen. 

Der dritte Satz war geprägt von langen Ballwechseln, wobei die Triengerinnen punktemässig 
nicht vom Fleck kamen. Gegen diese Gegnerinnen schien einfach kein Kraut gewachsen zu 
sein. Ein paar wenige Punkte erzielten die Triengerinnen jedoch noch und konnten den Satz 
wenigstens mit einer zweistelligen Punktezahl (12:25) beenden. 

Was im vierten Satz als kleiner Rückstand begann, wurde immer grösser, so dass das 
Heimteam den Satz „kurz und schmerzlos“ mit 10:25 und den Match mit 1:3 verlor. 

 

Text: VBC Triengen (verschiedene Verfasser) 


