Saisonbericht 2017/2018 - Mixed Plausch

Wir starteten mit einem tollen Kader von 14 Personen in die neue Mixed-Saison und waren nach dem
Abstieg in die 3. Liga voller Motivation und Hoffnung. 14 Spiele hatten wir vor uns, gegen teilweise
unbekannte und teilweise bekannte Gegner. Nicht jedes Spiel ist hier erwähnenswert, es gab jedoch
ein paar Highlights, welche ich euch nicht vorenthalten möchte.
Beginnen wir mit unserem 1. Heimspiel gegen die Pink Frogs. Da sie personelle Engpässe hatten,
traten sie nur zu Fünft die Reise nach Brislach an. Und weil wir ja so nett sind, liessen wir sie
trotzdem spielen, denn wir wollten keinen Forfait-Sieg. Hätten wir es doch nur sein lassen… Wir
verloren das Spiel 1:3.
Rund einen Monat später – wir hatten wieder ein Heimspiel: Volley Sissach fand den Weg zu uns in
die Halle. Solch unsportliche und unfaire Gegner haben wir selten gesehen. Ihr Verhalten auf dem
Spielfeld war teilweise unter der Gürtellinie. Im ersten Satz verloren wir 15:25, der zweite gewannen
wir 25:15. Den dritten verloren wir wieder 17:25 und den vierten gewannen wir 25:21. Die Sissacher
ertrugen es kein bisschen, auch nur einen Punkt abzugeben, so dass sie ständig motzten und auch
gegen unsere Schiedsrichterin Amsa ausriefen. An sie ein grosses Lob, sie liess sich dabei nicht aus
der Ruhe bringen. Jedenfalls verloren wir den letzten Satz, der sehr nervenaufreibend war 8:15.
Danach schien die Welt für die Sissacher wieder in Ordnung zu sein. Aber wir schwuren Rache…
Auch wir hatten ab und zu mit personellen Engpässen zu kämpfen. V.a. für die Passposition mussten
wir manchmal improvisieren. So kam es zu Hause im Rückspiel gegen die Unika, dass wir unseren
Nebenspieler Kevin als 2. Passeur einsetzen mussten. Obwohl er seine Arbeit hervorragend machte,
verloren wir das Spiel 0:3.
Zwei unserer Gegner sind in den Hallen des Bäumlihofschulhauses heimisch. Ein Spiel davon gegen
TVSTJ Oldies hätten wir bestimmt gewonnen, wäre doch die Deckenlampe in der einen Ecke nicht
kaputt gewesen. Jedes Mal wenn wir auf dieser Seite spielten, verloren wir seltsamerweise den Satz.
Das Spiel ging ziemlich knapp 2:3 gegen einen überaus sympathischen und fairen Gegner aus.
Nach der Weihnachtspause war es dann am 24.01.2018 endlich soweit: das Rückspiel auswärts gegen
Volley Sissach! Wir traten zu siebt dort an und hatten sogar unsere kleine Fan-Kurve bestehend aus
Alex & Miri zur Unterstützung dabei. Das Spiel fand in einer Dreifachhalle statt, wobei in den beiden
anderen Hallen ältere Herren Turnen hatten. Sie hatten ihr Einwärmen just dann, als unser Spiel
begann. Und dieses Einwärmen wurde von fetziger Musik begleitet. Irgendwie schien uns das zu
beflügeln und die Sissacher zu irritieren (ausser einem, der sang ständig mit!). Wir spielten wie kleine
Götter und gewannen sensationell mit 0:3! Rache an Sissach geglückt.
Dieser Sieg hat uns gut getan, denn auch das nächste Spiel gegen die Peanuts gewannen wir
auswärts 0:3.
Die Saison neigte sich dem Ende zu, wir standen vor dem letzten Spiel und in der Tabelle auf dem
zweitletzten Platz. Wenn wir dieses Spiel entweder 3:0 oder 3:1 gewinnen würden, würden wir die
Saison auf dem drittletzten Platz abschliessen und somit auch Volley Sissach, welche wir so
überholen würden, hinter uns lassen. Man kann sich vorstellen, wie hoch die Motivation war zu
gewinnen! Die Chancen standen gut, denn unsere Gegner waren wiederum die Peanuts, gegen die

wir ja auswärts schon 3:0 gewonnen haben. Um es kurz zu machen: 3:0 Sieg und somit 6.
Tabellenplatz für uns!
Ein toller Abschluss einer spannenden Saison! 
Von den 14 Partien haben wir 3 Spiele 3:0 gewonnen. 3 Spiele haben wir 0:3 verloren, 5 gingen 1:3
aus und 3 haben wir 2:3 verloren. Insgesamt haben wir 20 Sätze gewonnen und 33 verloren.
Dies war nun nach 3 Jahren meine letzte Saison mit dem Mixed-Team. Ich werde diese Aufgabe
schweren Herzens abgeben. Nichtsdestotrotz möchte ich mich ganz herzlich beim ganzen Team für
ihr Vertrauen und die vielen tollen Momente die wir zusammen erlebt haben bedanken.
Bis bald!
Sabrina

