
 

Teamvorstellung Damen 4. Liga und Matchbericht VBCT vs. Svkt Buttisholz 

Knapp daneben… ist eben auch vorbei 

Triengen startete vielversprechend in den ersten Satz, doch auch die Buttisholzerinnen gaben sich 

selbstbewusst und kämpferisch. So lagen die beiden Teams zeitweise gleichauf. Die Triengerinnen 

konnte mit ihren Angriffen – vor allem von der Mitte aus – viele Punkte erzielen. Jedoch nutzte auch 

das Team aus Buttisholz diese Strategie für sich und setzte auf flinke Finten, denen die Trienger 

Spielerinnen meist nur hinterherschauen konnten. In den Timeouts tanke das Trienger Team neue 

Kraft und Zuversicht. So kam man dem Sieg schliesslich denkbar nahe und musste den Satz nur 

knapp, mit 23:25, verloren geben. 

Im zweiten Satz wollte es das Trienger Gastteam besser machen, wobei es jedoch beim guten Vorsatz 

blieb. Man hinkte den Gegnerinnen über weite Teile des Satzes etwa acht Punkte hinterher. Erst 

gegen den Schluss schmolz der Rückstand auf vier Punkte, bei denen es dann aber auch blieb. Somit 

endete dieser Satz mit 21:25. 

Im dritten Satz vermochten die Triengerinnen zwar einigermassen mitzuhalten, waren aber noch zu 

weit davon entfernt, den Spiess umzudrehen. Die zunehmend ungenauen Abnahmen und einige 

Missverständnisse taten das ihrige dazu: Triengen musste den Satz mit 22:25 Punkten abgeben. 

Luft nach oben 

Das neu zusammengesetzte Damen-2-Team hat zwar den ersten Match der Saison verloren, aber 

dank der knappen Resultate und dem vierten Platz am Vorbereitungsturnier in Luzern bleiben die 

Spielerinnen guter Dinge. Die Triengerinnen rund um das Trainerduo Reto Fischer und Pascal 

Bühlmann freuen sich auf eine spannende Saison, viele erfolgreiche Spiele und weiterhin so tolle 

Fans. 

Namenkunde einmal anders 

Doch wer steckt eigentlich hinter diesem Damen-2-Team? Der etwas andere Blick ins schlaue 

Namensbuch hat viel Interessantes ergeben, was den Lesern hier nicht enthalten werden soll. Ob 

Nomen wirklich Omen ist, wird aber erst die Zeit – beziehungsweise der weitere Saisonverlauf – 

zeigen… Zum „Damen 2“ gehören: Caro Aeschbacher: die passende Passeuse; Christina Fischer: die 

wertvolle Unterstützung; Julia Fischer: die Schlagfertige und -kräftige; Jannine Giger: die clever und 

überlegt Spielende, Adelina Hasanaj: die druckvolle Mitteangreiferin, Andrea Huber: die gute, 

abwechslungsreich spielende Angreiferin; Karin Zwimpfer: die variantenreiche Angreiferin und 

Punktejägerin, Linda Stadler: die neue Mitte sowie Manuela Ruoss, Milica Tasic und Sarina Jurt: die 

topmotivierten und kämpferischen Youngsters. 

Weiteres Resultat: U23-Juniorinnen 3. Liga vs. Ruswil: 0:3 

Nächste Spiele: Sa 27. September, 3.-Liga-Damen und -Herren vs. Schüpfheim um 16 Uhr bzw. 17 Uhr 

(Turnhalle Moosmättili) 
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