
U15 Girls zeigten starke Leistung am 3. Turnier! 

 

Am 07.12.14 startete die U15 Mannschaft Mädchen des VBC Triengens in die dritte 

Turnierrunde. 

Nach einem guten Start gegen den VBC Ettiswil, kam es im zweiten Satz ein wenig ins 

hapern. Doch die Triengerinnen entschieden den Match mit einem dritten Satz 2:1 für sich. 

Als nächstes warteten auf den VBC Triengen die Gegner aus Ruswil. 

Anfangs zeigten sich Fides Ruswil sehr stark und die Girls aus Triengen konnten ihre Stärken 

im ersten Satz leider nicht zeigen. Trotz einer rasanten Aufholjagd verlor der VBC Triengen 

den Satz. Sie konnten aber ihre Eigenfehler im zweiten Satz extrem abbauen und somit 

entschieden sie den zweiten wie auch den dritten Satz gegen Fides Ruswil. 

Der dritte Match hiess VBC Triengen gegen VBC Dietwil. Klar und deutlich entschieden die 

Trienger Girls den Match mit 2:0 für sich. Es war ein schnelles Spiel, da Dietwil sehr viele 

Eigenfehler machte. Die Triengerinnen nutzten ihren Vorteil glanzvoll aus. 

Mit frischen Wind und viel Energie waren sie parat für die nächsten Gegner nämlich VB 

Neuenkirch. Auch diesen Match spielten sie wieder auf drei Sätze. Die Triengerinnen spielten 

zu ungenau und funktionierten als Team nicht mehr wie bei den vorherigen Spielen. Trotz 

den Schwierigkeiten gewannen die Trienger Girls den Match mit 2:1. 

Der letzte Match wollten sie nun auch gewinnen, damit der VBC Triengen sich als Sieger des 

Turniers nennen konnte. 

Es wartete aber eine starke und wendige Mannschaft aus Littau auf die Triengerinnen. Der 

erste Satz ging knapp verloren mit 22:24. Das Team kämpfte aber gut und wollte das Spiel im 

zweiten Satz umkehren. Das gelang den Triengerinnen auch. Sie konnten den zweiten Satz 

mit 25:21 für sich entscheiden. So hiess es den dritten und somit letzten Satz des 

Turniertages zu gewinnen. Das gelang dann auch im VBC Triengen. Ein hitziges und enges 

Spiel entschieden sie mit 2:1 für sich und siegten somit in allen fünf Matchen. 


