
Bericht Volleyballapéro 
 
Siege, Niederlagen, Spass am Spiel, Eigenfehler, Emotionen und Hotdogs – dies und 
vieles mehr hat zu einem spannenden und gelungenen Volleyballapéro 2019 
beigetragen. Wer dabei war, kann im Folgenden den Tag nochmals Revue passieren 
lassen. Wer ihn verpasst hat, findet hier alle wichtigen Informationen und Resultate. 
 
Zum Start des diesjährigen Volleyballapéros des VBC Triengen fanden sich am 
Vormittag des 16. Novembers über 30 Kinder und Jugendliche in der Spielhalle ein. 
Während die Kinder beim spielerischen Kids Volley voll in ihrem Element waren, gaben 
auch die Spielerinnen und Spieler der U13-17 bei ihrem Turnier in bunt gemischten 
Teams Vollgas. Wie es sich für ein Turnier gehört, durften natürlich auch die 
Rangverkündigung, ein kleiner Preis und zum Abschluss ein feiner Hotdog nicht fehlen. 
 
Ziel (noch) nicht erreicht 
Der Volleyballnachmittag wurde vom Herrenteam eingeläutet, dessen klares Ziel im 
Spiel gegen Emmen-Nord der erste Saisonsieg war. Vor gut besuchten Rängen spielten 
die Herren einen ansehnlichen ersten Satz, den sie souverän nach Hause holten. 
Im zweiten Durchgang war man lange am Gegner dran, doch es reichte nicht mehr, den 
Rückstand aufzuholen. Die Emmer stellten ihre Mannschaft dank ihrer langjährigen 
Erfahrung gekonnt um und bereiteten den Trienger Herren mehr und mehr 
Schwierigkeiten. Es schlichen sich unnötige Eigenfehler ein, die dazu führten, dass auch 
der dritte und vierte Satz an die gegnerische Mannschaft gingen. 
Dennoch war es das beste Spiel, welches das Herrenteam aus Triengen diese Saison 
gezeigt hat (25:22, 20:25, 23:25, 19:25). 
 
Nicht mehr vom Pech verfolgt 
Nach drei sieglosen Spielen zum Saisonstart war die Anspannung bei den Trienger 
Spielerinnen spürbar. Es musste ein Sieg her, um die Gemüter zu beruhigen und vor 
allem die zum Teil guten Leistungen in den vergangenen Spielen zu belohnen. Wo sollte 
das besser gelingen als vor heimischem Publikum? 
Nach den ersten beiden Sätzen war die Enttäuschung über das Geschehene in den 
Gesichtern der Spielerinnen abzulesen. Wieder war man nahe dran, zum Teil sogar mit 
Punktevorsprung auf Siegeskurs, und trotzdem stand es am Ende 2:0 für die 
Gegnerinnen aus Ebikon. Mit Servicefehlern und fehlemden Killerinstinkt machte man 
sich das Leben unnötig selber schwer. Der eigens angemietete Coach hatte alle Hände 
voll zu tun.  
Wie soll man einen Match gewinnen, wenn man nicht mal einen Satz gewinnen kann? 
Mit der neuen Zielsetzung «Satzsieg» startete man motiviert in die dritte Runde und 
siehe da: 25:16! Es ist auch für die Surentalerinnen möglich zu gewinnen. 
Im vierten Satz wurde 26 Minuten lang von beiden Teams alles abverlangt mit einem 
knappen Sieg für das Heimteam. Der erste Punkt in dieser Meisterschaft war Tatsache. 
Dank super Unterstützung aus den Zuschauerrängen erkämpfen sich die Triengerinnen 
auch den letzten Satz und konnten sich nach zei Stunden zwei Punkte gutschreiben 
lassen. 
 
Nicht mehr genügend Kräfte 
Danach durfte das Trienger Fanion-Damenteam ein weiteres spannendes Spiel in der 3. 
Liga zeigen. Vor dem grossartigen Heimpublikum starteten die Triengerinnen mit viel 
Elan in den Match gegen Emmen-Nord und gewannen den ersten Satz mit 25:23. 



Auch im zweiten Umgang wurden die Punkte mit flinken Spielzügen auf die Trienger 
Seite geholt. Schlussendlich ging der Satz dann aber doch mit 25:22 an die 
Gastmannschaft. Leider verlor das Trienger Team den dritten und vierten Satz aufgrund 
vermehrter Eigenfehler und nachlassender Kräfte. 
 
Nicht den Hauch einer Chance 
Nach zwei gewonnenen Spielen wussten die Trienger Juniorinnen, dass sie auch bei 
diesem Match gegen Wolhusen nicht locker lassen durften, wenn sie ihren Tabellenplatz 
behalten wollten. Dies gelang ihnen dann auch – nicht zuletzt dank ihrer grossen 
Motivation und den jubelnden Heimfans. 
Im ersten Satz waren Triengen sehr stark und reaktionsschnell. Wegen des schönen 
Zusammenspiels der Triengerinnen hatte Wolhusen nicht den Hauch einer Chance und 
die Junniorinnen aus Triengen gewannen mit 25:4. 
Der riesige Vorsprung im ersten Satz verleitete Triengen dazu, den zweiten Satz ein 
bisschen lockerer zu nehmen. Dadurch wurde Wolhusen stärker und machte ein paar 
Punkte. Triengen liess sich aber nicht unterkriegen und gewann den Satz mit 25:16. 
Obwohl sich im letzten Satz dann die Eigenfehler auf Trienger Seite häuften, gelang es 
dem Heimteam, die entscheidenden Punkte zu holen und den Satz mit 25:21 siegreich 
zu beenden. 
 
Text: VBC Triengen 


