
VBC Triengen: Volleyball-Apéro vom 31.10.2015 
Vergangenen Samstag herrschten für den Volleyball-Virus ideale Bedingungen. Anlässlich des 
alljährlichen Volleyball-Apéros sorgte der VBC Triengen dafür, dass er sich rasant ausbreitete. 
  
Schon am Vormittag zeigten 15 Kinder und Jugendliche beim vereinsinternen Turnier spannende 
Spiele und steckten die zahlreichen Zuschauer mit ihrer guten Laune an. Passend zu Halloween 
duellierten sich Hexen und Zauberer und gaben sich Kürbisse und Kater gegenseitig „Saures“. Dabei 
behielt das Team „Kürbis“ stets die Oberhand und konnte schliesslich den Turniersieg feiern – doch 
auch alle anderen gingen nicht leer aus und durften sich tolle Preise aussuchen. 
 
Durchzogener Saisonstart 
Am Nachmittag stand der Herrenmatch auf dem Programm. Das Trienger 3.-Liga-Herrenteam konnte 
die neue Saison praktisch unverändert in Angriff nehmen. Mit zwei Rückkehrern hat das Team in der 
neuen Saison nun jedoch noch etwas mehr Spielraum und Variation bei der Aufstellung und den 
Auswechslungen. Vor gut drei Wochen ging die Meisterschaft mit dem Derby gegen Sursee los. Die 
fehlende Spielpraxis war der Mannschaft anzumerken; es schlichen sich noch zu viele Fehler ins Spiel 
ein. Dieser Match ging dadurch leider 1:3 verloren. Eine Woche später wollten es die Trienger gegen 
Luzern besser machen. Der erste Satz ging knapp verloren. Mit einem Steigerungslauf ab dem 
zweiten Satz konnte der Match noch gedreht werden, vor allem auch durch den kämpferischen 
Einsatz der ganzen Mannschaft. Der erste Meisterschaftssieg war mit 3:1 realisiert. 
Anlässlich des Volleyball-Apéros sollte nun gegen Schüpfheim ein weiterer Sieg erzielt werden. Die 
ersten beiden Sätze gingen aber leider knapp verloren, in der entscheiden Phase unterliefen dem 
Team noch einige Fehler zu viel. Dank einer Steigerung im dritten Satz konnte das Trienger Team auf 
1:2 verkürzen. Die Hoffnung, das Spiel noch zu drehen, war zurück. Leider war sie aber nur von kurzer 
Dauer – das Team geriet im vierten Satz schnell mit einigen Punkten in Rückstand und konnte diesen 
nie wieder aufholen. Das Spiel ging 1:3 verloren. 
 
Drei Punkte fürs „Eins“ 
Zeit, dem verlorenen Herrenmatch nachzutrauern, blieb kaum, denn schon ging es mit dem Spiel der 
Damen-1-Teams weiter. Es galt, den Gegner aus Wolhusen zu schlagen, was nach dem ersten Satz 
alle für möglich hielten. Dieser wurde nämlich mit 25:15 gewonnen. Plötzlich kam jedoch das schon 
bekannte Zwischentief zum Vorschein und der zweite Satz musste mit 17:25 abgegeben werden. Den 
Triengerinnen gelang es jedoch, wieder in das Spiel zu finden und die nächsten beiden Sätze mit 
25:22 und 25:11 zu gewinnen. 
 
Rasantes Spiel 



Danach standen die Juniorinnen in den Startlöchern, um es den 3.-Liga-Damen gleichzutun. Die 
Gegnerinnen aus Malters waren jedoch nicht nur stark, sondern spielten auch sehr schnell. Die 
Triengerinnen kämpften und versuchten, sich dem rasanten Tempo anzupassen. Für den Sieg reichte 
es leider nicht – die Trienger U23-Juniorinnen mussten die Sätze mit 12:25, 13:25 und 14:25 verloren 
geben. 
 
Selbstsicher zum Sieg 
Zum Abschluss des Abends traten die 5.-Liga-Damen gegen Wolhusen an. Die Einspielphase verlief 
ideal, konnte man doch auf die Mithilfe von Ballmädchen und -jungen zählen sowie seinen Durst mit 
Wasser aus den neuen pinken Trinkflaschen stillen. So war es danach ein Leichtes, den ersten Satz 
mit 25:12 zu gewinnen. 
Ein wenig zu selbstsicher gingen die Triengerinnen in den zweiten Satz und liessen zu, dass die 
Gegnerinnen 22 Punkte erzielten. Nach diesem knapp gewonnenen Satz ging das Heimteam im 
dritten Satz sofort in Führung und zog immer weiter davon. Doch dann holten die Wolhuserinnen 
stetig auf – nicht weil sie angriffiger geworden wären, sondern weil sich bei den Triengerinnen immer 
mehr Fehler einschlichen. Den Sieg liess sich Triengen jedoch nicht nehmen und beendete diesen 
Satz mit 25:21 und den Match mit 3:0. 
Der VBC Triengen dankt den vielen Zuschauern und treuen Fans für ihre Unterstützung und freut sich 
bereits auf die nächste Ausgabe des Volleyball-Apéros. 
 
Matchvorschau: Damen 4. Liga vs. Buttisholz, 07.11.2015, 17 Uhr, Doppelturnhalle Buttisholz 
 

Text: VBC Triengen (Verschiedene) 
 
Legende zum Teamfoto der Herren (VBCT_Teamfoto_H3L) 
hinten: Thiede Jan, Bühlmann Pascal, Kost Samuel, Wyss Ueli, Zwimpfer Elias, Zwimpfer Stefan 
vorne: Thiede Roman, Kost Stephan, Fischer Marcel, , Schwarzentruber David, Fischer Reto 


