VOLLEYBALLCLUBEMBRACH
CLUBZEITUNG 2022

Präsident

Liebe Aktiv-, Ehren- und Passivmitglieder, liebe Juniorinnen
Auch mein zweiter Jahresbericht basiert auf einer etwas ungewöhnlichen Saison, aber immerhin einer mit einem Happy-End. Diese Saison kann man in
verschiedene Phasen einteilen, welche mehrheitlich den Jahreszeiten entsprachen:
Lockerer Sommer
Kurz nach der maskierten Generalversammlung und gerade noch vor den Sommerferien konnten wir ein gemütliches und unbeschwertes Sommerfest feiern
(Danke Nati für die Organisation). Nach den Sommerferien stand bereits der
nächste Anlass vor der Türe: Bei bestem Wetter war auch das von Celina organisierte Baditurnier ein Erfolg. Sportlich ging es weiter mit den beiden Trainingstagen der aktiven Teams und des Nachwuchses, während das Vereinsturnier
zum zweiten Mal in Folge mangels Anmeldungen abgesagt werden musste.
Zweifel im Herbst
Während die Trainings im Herbst noch für alle zugänglich waren, musste für die
Spiele ein Zertifikat vorgewiesen werden. Da dieses noch mittels Tests erwerbbar war, konnten alle Spiele durchgeführt werden. Die steigenden C-Zahlen
liessen aber an jedem Spiel befürchten, dass es das Letzte sein könnte.

Präsident
Dunkler Winter
Kurz vor Weihnachten trafen dann die Befürchtungen teilweise ein. Die Einschränkungen für Trainings und Spiele wurden zumindest für die über 16Jährigen massiv verschärf. Plötzlich durfte nur noch geboostert oder geimpft
und maskiert gespielt werden. Dies führte zu vielen Spielverschiebungen und
hat nicht alle Teams gleich begeistert. Die vom Verband gebotene Möglichkeit
ohne Konsequenzen aus dem Meisterschaftsbetrieb auszuscheiden, wurde von
den Herren genutzt, während die anderen Teams fleissig und vor allem erfolgreich weiterspielten.
Goldener und früher Frühling
Plötzlich ging es sehr schnell: Mitte Februar wurden alle für den Sport relevanten Einschränkungen aufgehoben. Den Start ins Meisterschaftsfinale wurde
durch einen wieder zum Leben erweckten Brauch, das Trainingsweekend, eingeläutet. Das tolle Weekend in Lenzerheide (der Dank geht an Nadine, Sophie und
schon wieder Celina) wurde nur getrübt durch eine schwere Knieverletzung
einer D2-Spielerin. Bereits vor Saisonschluss stand der Gruppensieg und damit
der Aufstieg in die vierte Liga für das D2-Team von Rado fest. Das Spiel vor
dem Saison-Abschlussfest wurde damit zur nervenschonenden Ehrenrunde.
Weniger gelassen konnte das D1 ins Spiel vor dem Fest starten. Nachdem man
am Vorabend gemerkt hatte, dass auch der zweite Rang zum Aufstieg berechtigt
und dieser mit einem Sieg Tatsache würde, gab es ausserhalb des Spielfeldes
eine gewisse Hektik. Auf dem Feld setzte sich die Routine aber durch und wir
hätten wieder eine 3. Liga-Equipe. «Hätten»? Genau: Nach intensiver Diskussion wurde einige Wochen später auf den Aufstieg verzichtet. Übrigens haben
auch die Jüngeren (D2) ihr letztes Spiel vor grosser und lauter Kulisse souverän
gewonnen. Entsprechend konnte das Fest im Warpel steigen!
Im Nachwuchsbereich waren die sportlichen Erfolge nicht so zahlreich. Hier ist
vor allem erwähnenswert wie voll die Hallen an den Trainings jeweils waren. Die
daraus entstehenden, eigentlich erfreulichen Probleme (Dichtestress in der Halle
und Trainermangel) werden uns die nächsten Jahre sicher noch beschäftigen.
Positiv zu erwähnen ist noch, dass das letzte U15-Turnier dank der Organisation
von Nadine und Sophie in der Breiti stattfinden konnte und auffallend viele Zuschauer angezogen hatte.

Präsident
An dieser Stelle ist es mir ein grosses Anliegen allen zu danken, welche mit
Ihrem Einsatz die vielen Anlässe, Trainings und Spiele ermöglicht haben. Die
Tatsache, dass es problemlos gelang ein OK für das Oberdorffest (2.-4.9. reservieren!) zu bilden, gibt mir Hoffnung, dass dies so weitergeht.
In diesem Sinne bleibt mir zum Schluss die Hoffnung, dass die goldenen Zeiten
bleiben.
Euer Präsi René

Baditurnier

Herren
Vielleicht mögen sich die einen oder anderen noch an den letzten Bericht erinnern. Nachdem im letzten Jahr der Hauptfokus auf individuellem physischem
Aufbau oder kurz «Wampentraining» gelegen hatte, haben wir uns diese Saison
wieder vermehrt in der Halle getroffen und an unserer Volleyball-Technik gearbeitet.
Leider war auch dieses Jahr von der Pandemie geprägt und alle paar Wochen
galt es sich wieder an neue Bedingungen zu gewöhnen – so bleibt man jung
(wenigstens im Kopf). Wenn wir schon beim Alter sind. Wir haben Zuwachs
bekommen! Und diesmal meine ich nicht die Wampe. Mit der letzten Saison
eingerechnet haben wir vier junge, wilde; Eric, Kevin, Suphi und Yves-Joël dazugewonnen, welche den Altersdurchschnitt um mindestens fünf Jahre gesenkt
haben. Zusätzlich hat auch Jonathan den Weg zu uns gefunden.
Aber nun genug Geplänkel, auf zum sportlichen Teil. Mit den Neuzugängen
ergaben sich auch in der Halle aussergewöhnliche Momente, wir konnten zu
zwölft trainieren und an den Spielen war die Ersatzbank äusserst gut gefüllt. Die
Jungen waren hochmotiviert und haben viel Energie in die Trainings und an die
Spiele mitgenommen.
Besonders in Erinnerung bleibt das Spiel gegen FGZ mit mentalen Hochs und
Tiefs auf beiden Seiten und gefühltem NLA-Niveau oder so ähnlich. Rekordverdächtig ist das Spiel gegen Wädenswil, welches in unter einer Stunde mit 3:0
gewonnen werden konnte und den Gegner dazu veranlasste die verbleibende
Zeit für ein Training zu nutzen. Daneben gab es weitere klare Siege aber auch
ebenso klare Niederlagen. Gerne möchten wir uns an dieser Stelle für den grossen Support auf der Tribüne unserer Damenteams bedanken.

Herren
Der Verband hat im Januar entschieden, dass Spiele mit einer Schutzmaske
bestritten werden müssen, wenn eine der beiden Teams unter diesen Bedingungen spielen will. Da mehr als die Hälfte der Mannschaft auch ohne Maske in
einem anstrengenden Spiel ein Sauerstoff-Zelt bräuchte, war das für uns ein
No-Go und wir haben uns von der Meisterschaft zurückgezogen. Im Nachhinein
mit der Aufhebung aller Massnahmen Mitte Februar haben wir so leider einen
Drittel der Saison ausgelassen. Wir beenden die Saison trotz Rückzug im Mittelfeld.
Beim H1 steht der Spass, das Soziale und eine gute Zeit im Vordergrund, was
sich über die letzte Saison definitiv nicht geändert hat. Daher werden wir mit
kleinen personellen Änderungen auch in der neuen Saison wieder mit viel Elan
angreifen.
Bis dann, auf die Wampe!

Trainingssonntag

Damen 1
Ungeschlagen bei uns zu Hause!
Nach der letzten Corona Saison 2020/2021 und drei bestrittenen Spielen haben
wir uns nochmals für eine weitere gemeinsame Saison entschieden.
Ohne grosse Erwartungen und Zielsetzungen sind wir mit der Vorbereitung am
Trainingssonntag und dem anschliessenden Rämiturnier gestartet. Trotz Spielermangel konnten wir das Turnier erstaunlich gut abschliessen, was uns zuversichtlich gestimmt hat für die bevorstehende Saison 2021/2022.
Währen der Saison wurden wir immer wieder von unseren eigenen Leistungen
und deren Endergebnis positiv überrascht.
Mit einem Kader von nur 8 Spielerinnen und einer entsprechend schwierigen
Trainingslage, konnten wir dennoch ein starkes Team bilden und bis auf zwei
Niederlagen die Spiele für uns entscheiden.
Die alten Schachteln standen dann plötzlich am Tag vor dem letzten Spiel vor
einem allfälligen Aufstieg. Die Nervosität wurde plötzlich gross, da keiner wusste
dass ein Aufstieg überhaupt mal in Frage kommen würde und plötzlich stand er
ganz nah.

Damen 1
Mit einem 3:0 Sieg konnten wir den Sack tatsächlich zumachen und den Aufstieg lauthals feiern.
Nach reiflichen Überlegungen und Diskussionen mussten wir jedoch die Vernunft
walten lassen und haben uns schweren Herzens gegen die 3. Liga entschieden.
Adieu, Merci und bis zur nächsten Saison… Lllllliiiiiiiiilettttttt.
Priska, Sina, Ste & Nati im Namen des D1

Nicht auf dem Bild: Nadine Bär

Trainingsweekend

Damen 2
Die Saison 2021/2022 verlief im Vergleich zur letzten mit definitiv weniger Einschränkungen und Absagen von Trainings sowie Matches. Es waren teilweise
spontane und flexible Terminänderungen nötig, da Corona vor allem Anfangs
Saison noch sehr präsent war.
Unser Damen 2 Team hat sich um
einige Gesichter erweitert und
wurde dadurch verstärkt, was uns
sehr freut. Vielleicht waren diese
der Startschuss in diese starke
Saison. Gleichzeitig mussten wir
uns auch von einigen Spielerinnen
verabschieden,
die
aufgrund
privater und zeitlicher Ressourcen
den Verein verlassen haben.
Wir haben uns schon früh den
ersten Platz in der Tabelle ergattert und sind dort standhaft geblieben, bis zum
Schluss. Den einzigen Gegner, den wir unterschätz haben war VBC Züri Unterland. Gegen ZUZU konnten wir von 2 Matches nur einen gewinnen, was uns
sehr geärgert hat. Gegen Innova, welche wir als starke Gegner interpretiert
haben, haben wir jedoch eindeutig gewonnen, was uns umso mehr stolz macht.
Nach unseren Tiefs in den jeweilig ersten Sätzen eines Matches, rüttelten wir
uns gegenseitig wach und konnten so unsere beste Leistung zeigen. Es wurde
um jeden Ball gekämpft, egal wie aussichtslos dieser wirkte. An dieser Stelle ein
riesiges Dankeschön an unseren neu erworbenen „Fanclub“, der bei vielen Matches anwesend war und uns immer wieder motiviert, aufgemuntert und gepusht
hat.
Unser Saisonhighlight ist somit klar, der 1. Tabellenplatz in der 5. Liga und
somit auch der Aufstieg in die 4. Liga.

Damen 2
Ebenfalls ein Highlight der Saison war das Trainingsweekend in der Lenzerheide
Ende Februar. Durch ein vielseitiges Angebot war für jeden eine gute Portion
Training sowie Spass dabei. Ein grosses Danke an die Organisatorinnen Nadine,
Celina und Sophie, die viel Zeit darin investiert haben, ein grossartiges Trainingsweekend auf die Beine zu stellen.
Dieses hat nicht nur den Teamgeist- und Zusammenhalt verstärkt, sondern
auch das Vereinsleben wieder etwas geweckt und eine altgewordene Tradition
ins Rollen gebracht.

Dieser grosse Zusammenhalt im Team hat sicher zum einen oder anderen Sieg
viel beigetragen. Ob durch ein Trainingsweekend mit dem Herrenteam, Spass in
einer Bar oder im Club, Musical–Abende, das Feiern von Neujahr oder bei Geburtstagüberraschungen – das Damenteam stärkt sich, wo es nur möglich ist.

Damen 2

Dieses Jahr kein Corona, jedoch mehr Sportverletzungen als üblich: Beginnend
bei Fussverletzungen über die Saison verteilt bis zu einer einschneidenden Knieverletzung einer wertvollen Spielerin kurz vor Saisonende. Sie hat uns gefehlt
im letzten Match, jedoch mit tatkräftigem Support unterstütz und so haben wir
trotz allem Leid einen super Saisonabschluss gespielt.

Damen 2
Zu guter Letzt ein herzliches Dankeschön an unseren Trainer Rado. Egal ob bei
Trainings, Matches, einem Bierli trinken, zusammen die Liga Spiele schauen
oder Neujahr feiern, du bist immer dabei. Durch viele neue Ideen von dir, wurden wir erst so gut, dass wir aufsteigen können. Wir hoffen auf viele weitere
gute Jahre mit dir als Coach.

Volleynight

Juniorinnen b (U15-U19)

Der Rückblick auf die Saison 2021 / 2022 ist erneut besonders. Und diesmal
nicht nur wegen Corona, welches uns auch in dieser Saison stark beschäftigt
hat.
Wir konnten seit 2021 einen starken Zuwachs bei den Spielerinnen und Spielern
verzeichnen und damit haben wir Teams in allen Altersklassen an den Turniersonntagen an den Start gebracht. Von U-15 bis zu den U-19 bei den Mädchen
und zusätzlich ein Mixed Team U-16.
Das Ganze hätte ohne die tatkräftige Unterstützung durch
Aktive aus den Damen und Herrenteams an den Turnierwochenenden nicht funktioniert. An dieser Stelle allen Helferinnen und Helfern einen grossen Dank!
Trainiert wurde in zwei grossen Gruppen, aufgeteilt in die U-15/U-16 und die U17/U-19. Optimale Bedingungen fanden wir von den Frühlings- bis zu den
Herbstferien vor, denn dort haben wir das Ebnet vollständig zur Verfügung.
Nach wie vor eine Herausforderung
ist
das
Training in nur einer
Halle
während
dem
Herbst und Winter. Aber
auch das haben wir alle
gemeinsam gut gemeistert.

JuniorInnen B (u15-U19)
Bevor
die
Meisterschaft
im
Oktober
startete, konnten wir
erneut
einen
Trainingssamstag
durchführen. Das war ein
toller
Event!
Super
Stimmung und Action
in der Halle, bestes
Wetter,
Pizza.
Was
braucht es mehr
Zum Glück fanden anschliessend auch wieder die Turniere statt. Teilweise noch
mit Auflagen und erschwerten Bedingungen. Aber alle
– vom Veranstalter über die
Coaches und natürlich nicht
zu vergessen die Spielerinnen und Spieler – gaben ihr
Bestes, um unseren Sport
auszuüben und uns im
Wettkampf zu messen. Das
ging dann auch mit Maske,
wie bei den U-19.
Die Erfolge der Mannschaften waren sehr unterschiedlich
ausgefallen.
Besonders
hervorheben
möchte ich daher das U-16
Mixed Team, welches die
erste Stärkeklasse über
die ganze Saison halten
konnte. Ein toller Erfolg!

JuniorInnen B (u15-U19)
Beim Stichwort Erfolg kommt ein weiteres Highlight in den Fokus. Wir konnten
mal wieder einen Turniertag in Embrach ausrichten. Ende März 2022 trafen sich
die Teams in der Breite. Ein toller Anlass, welcher durch unser Damen 2 Team
hervorragend geplant und durchgeführt worden ist! Hier schliesst sich für viele
gewissermassen ein Kreis, denn die meisten der heutigen Damen 2 haben auch
mal im U-15 gestartet und standen als Juniorin, angefeuert durch die Eltern, auf
dem Feld.
Ausblick
Wir können bis zu den Herbstferien die verfügbaren Hallen nutzen und in den
verschiedenen Altersklassen trainieren. Für die ambitionierten Spielerinnen
bietet Roman zusätzlich noch ein Dienstagstraining an.
Wenn wir weiterhin auf die Unterstützung aus den Herren und Damenteams
bauen können, werden wir im Sommer wieder alle unsere Teams für die Meisterschaft anmelden.

JuniorInnen B (u15-U19)
Die Herausforderungen für die neue Saison liegen in der Stabilität und Konstanz
der Teams in den Trainings, d.h. regelmässige Trainingsteilnahme aller Spielerinnen und Spieler und Fokus auf die Teambildung auf und neben dem Feld.
Sportliche Grüsse
Roman und Sven

Minis
Nach der Coronageprägten vergangenen Saison, in welcher keine Turniere
stattgefunden haben, konnten wir diese Saison den regulären Spielbetrieb endlich wieder aufnehmen. Juhuii!!
In den Kateogien Mixed und Mädchen konnten wir an 4 Turniersonntagen unsere Spielkünste unter Beweis stellen. Für viele Minis waren es die ersten Volleyballturniere. Die Nervosität war deshalb bei manchen Spielen spürbar.
Das Girls-Team startete in der 3. Stärkeklasse und konnte nach einem erfolgreichen ersten Turniertag vorerst auch in dieser Stärkeklasse bleiben. Das nächste
Turnier war dann für die Mädchen weniger erfolgreich, wodurch wir in die 4.
Stärkeklasse abgestuft wurden. In den verbleibenden Turnieren blieben wir in
dieser Stärkenklasse.
Am letzten Turniertag, gaben die Mädels nochmals Vollgas und wurden dafür
auch belohnt. Sie konnten die Saison auf dem ersten Platz der 4. Stärkeklasse
abschliessen.
Dadurch, dass auch einige Jungs zum U13-Team dazugestossen sind, konnten
wir diese Saison auch ein Mixed-Team für die Meisterschaft anmelden. Das
Mixed-Team startete in der Jungen-Liga in der 2. Stärkenklasse. Nach einem
ersten Turniertag wurde schnell klar, dass unsere Gegner nicht nur was die
Körpergrösse angeht, sondern auch
spielerisch überlegen waren. Wir wurden deshalb in die 3. Stärkeklasse
abgestuft. Wie auch das Girls-Team,
konnte das Mixed-Team ihren letzten
Turniertag auf dem Podest abschliessen. Auch sie ergatterten sich den 1.
Platz ihrer Stärkenklasse.

Minis
Mit dem stetigen Zuwachs an SpielerInnen haben die gut besuchten Trainings
umso mehr Spass gemacht. Sogar in den Trainings ohne Maske, wurden unsere
Minis regelmässig ins Schnaufen gebracht und wir konnten beeindruckende
Fortschritte vernehmen.
Was diese Saison besonders erfreulich war, ist die zunehmende Popularität des
Volleyball-Sports unter den Jungs. Einige Jungs haben sich zu den U13 ins Team
gefunden und bringen nochmals neuen Schwung ins Team. Wir hoffen weiterhin
eine solche Entwicklung miterleben zu dürfen, auch wenn es für uns Trainerinnen eher von der Tribüne aus stattfinden wird. Wir, Martina und Lisa, werden
unser Amt per kommende Saison an Shania und Chiara weitergeben. Wir wünschen dem Team, wie auch den Trainerinnen viel Erfolg und vor allem viel
Spass!

Infos
TRAINER UND TRAININGSZEITEN SAISON 2022 / 2023
Team
Trainer(in)

Tag
E-Mail

Herren 1
Andi Hack

Donnerstag
20:00 – 22:00
andreas.hack@bluewin.ch

PS Ebnet
078 607 68 50

Damen 1
Natascia Dean

Mittwoch
20:00 – 22:00
natascia.dean@gmail.com

PS Ebnet
078 888 67 73

Damen 2

Dienstag
20:00 – 22:00
Freitag
20:00 – 22:00
radovan.kratky@lafargeholcim.com

OS Hungerbühl
PS Ebnet
079 433 94 05

Sven Spittel

Donnerstag
18:30 – 20:00
Dienstag
18:30 – 20:00
sven.spittel@swissonline.ch

PS Ebnet
Hungerbühl
079 608 18 16

Roman Zehnder

zehnder.roman@gmx.ch

077 433 92 46

Minis
Shania Marty

Freitag
18:30 – 20:00
marty.shania@bluewin.com

PS Ebnet
077 400 13 42

Radovan Kratky
U15-U19

Zeit

Ort
Telefon

VORSTAND SAISON 2022 / 2023
Präsident

René Steffen

steffen@sandburgen.ch

079 334 79 74

Vizepräsidentin
Techn. Leiterin
Aktuarin
Kassierin

Martina Keller
Nadine Brunner
Celina Schickli
Vera Studer

martina99.keller@bluewin.ch
na-brunner@bluewin.ch
celina.schickli@hispeed.ch
vestuder@bluewin.ch

079
079
076
079

AGENDA
28. August 2022
2. - 4. September 2022

Baditurnier
Oberdorffest

30.9. – 2.10.22

Trainingsweekend

März 2023
Mai 2023

Saisonabschluss
Volleynight

Juni 2023

Generalversammlung

396
647
505
539

87
10
01
67

86
15
07
69

