TK Bericht vom VBC Arosa Saison 2017/2018
Die letzte Saison war sportlich das erfolgreichste in den letzten Jahren. Sowohl das 2. Liga
Team als auch das 4. Liga Team erreichte den super zweiten Rang. Dazu wurde auch das U19
Team an der Regionalmeisterschaft zweite und zum Saisonfinale wurde Arosa erstmals
Bündner Meister.
Damen 2.Liga
Beim 2. Liga Team gab es kleine, aber entscheidende Wechsel. Nina Gallmann hat uns nach
einer Saison wieder verlassen, dafür kehrten mit Daniela Spitz und Carla Fringer zwei
Einheimische zum Team zurück, die die letzten Jahre bei Rätia gespielt haben. Mit diesen
zwei Verstärkungen konnte das Team nochmals zulegen und Karl konnte so das Team
vergrössern und hatte auch mehrere Alternativen.
Schon von Beginn der Meisterschaft an, konnte man erkennen, dass das Team ganz vorne
mitspielen kann. Über die ganze Meisterschaft gesehen, gab es nur wenige schwache Sätze
die verloren gingen. Das Team konnte in den entscheidenden Phasen immer noch zulegen.
Das 2.Liga Team musste nur zwei Niederlagen gegen den Aufsteiger in die 1.Liga Galina
Schaan, das mehrheitlich ehemaligen NLB Spielerinnen im Team hatte, zulassen. Alle
anderen Teams wurden zwei Mal besiegt.
Zum Abschluss der Meisterschaft spielte das Team noch den Bündner Cup. Nach der tollen
Meisterschaft war Arosa natürlich Favorit auf den Titel. Und das Team enttäuschte die Fans
nicht. Nach einem sicheren Halbfinal Sieg gewann das Team von Karl auch den Final und
wurde zum ersten Mal für unseren Verein Bündner Meister.
Nochmals recht herzlichen Glückwunsch an das gesamte 2.Liga Team zu dieser tollen Saison.
Damen 4.Liga
Auch das 4.Liga Team von Christoph spielte eine tolle Saison. Sie mussten ganz auf die
Verstärkungen der Damen der Pläuschler Gruppe verzichten und spielten mit einem sehr
jungen Team eine sehr gute Meisterschaft.
Wie es bei jungen Spielerinnen ist, wechselten gute und weniger gute Momente ab. Aber
meistens hatte man die Gegnerinnen im Griff und gewann die meisten Spiele. Bis zuletzt
konnte man auch auf den Gruppensieg hoffen. Werdana Buchs war aber am Ende ein wenig
stärker als unser 4.Liga Team.
Mit dem zweiten Schlussrang konnte sich das Team im Vergleich zum letzten Jahr nochmals
steigern und zur Belohnung durfte das Team von Christoph in die 3.Liga aufsteigen.
Ich möchte auch dem Team von Christoph ganz herzlich zur tollen 4.Liga Saison gratulieren.
Mädchen U19
Zur neuen Meisterschaft haben wir wieder ein U19 Team angemeldet, damit die jungen
Spielerinnen noch mehr Spielpraxis bekommen.
Das Team wurde wieder von Christoph betreut. An mehreren Turnieren, das erste bei uns in
Arosa, wurden die vier besten Teams gesucht, die am Finalturnier den Regionalmeister unter
sich ausmachten. Das Team konnte sich ohne grössere Probleme dafür qualifizieren, nur der
Schnee machte uns fast einen Strich durch die Rechnung, da wir wegen den grossen
Schneemassen an einem Turnier nicht teilnehmen konnten.
Im Halbfinal wurden in einem engen Spiel Jona besiegt und anschliessend verlor man erst im
Entscheidungssatz gegen Rätia Volley.
Man konnte sehen, dass in Arosa sehr gute Nachwuchsarbeit geleistet wird und wir uns auch
vor den grossen Clubs nicht verstecken müssen. Dafür recht herzlichen Dank an Karl und
Christoph für ihre grosse Arbeit, die sie die letzten Jahre für unseren Club geleistet haben.

Aussichten
Für die neue Saison haben wir ein 2.Liga und 3.Liga Team gemeldet.
Auf ein Juniorinnen Team haben wir verzichtet, da momentan zu wenige Spielerinnen zur
Verfügung stehen. Wir konzentrieren uns bei den Jungen auf die 3.Liga Meisterschaft.
Beim 2. Liga Team gibt es kleine Veränderungen. Unsere Kassiererin Andrea Spitz stösst
nach dem Abstieg von Rätia Volley aus der 1.Liga zum Team und wird mit Sicherheit
nochmals eine Verstärkung für das Team sein. Kim Meier hat sich entschieden, mit dem
Volleyball Sport aufzuhören.
Das 3.Liga Team wird wieder von Christoph betreut. Wir werden wieder mit einem jungen
Team antreten, welches aber auch vom 2.Liga Team mit Spielerinnen unterstützt wird. Das
Ziel für das Team wird aber klar der Liegenerhalt sein.
Bei den Anfängern sieht es auch wieder besser aus. Nach einem Aufruf von Karl haben sich
doch mehrere Junge gemeldet und sind mit grosser Begeisterung im Training, das
erfreulicherweise neu von Carla Fringer geleitet wir.
Blerona Luzha hat erfolgreich den J&S Kurs absolviert, ihr auch herzlichen Dank.
Schiedsrichter
Letzte Saison waren wir glücklicherweise wieder drei Schiedsrichter, die im Einsatz standen.
Lea und Jasmin haben ihre zweite Saison gepfiffen. Lea vor allem die 4.Liga Spiele in Arosa
und Jasmin Spiele in Chur. Ihnen nochmals recht herzlichen Dank für ihren Einsatz. Nach
dieser Saison muss Jasmin berufsbedingt leider bereits wieder hören, da sie wegen der Arbeit
ins Unterland zieht.
Ich hoffe, dass sich für nächstes Jahr wieder jemand meldet, der die Schiedsrichter Prüfung
macht, da es in der Region immer noch zu wenige hat.
Ausblick
Am Samstag 27.Oktober findet bereits zum 14. Mal das BVV Mini Volleyball Turnier
in Arosa statt. Dieses Jahr werden wir das erste Turnier sein, nachdem das Turnier in
Domat/Ems, das von Viamala Thusis ausgerichtet wurde, wegfällt. Andrea und Sandra
werden wieder die Organisation des Anlasses übernehmen und hoffentlich von zahlreichen
Helfern unterstützt.
Das 2.Liga Team beginnt die Saison am 19.September im CH-Cup Auswärts gegen Oerlikon
und dann die Meisterschaft Zuhause am Dienstag 23.Oktober gegen Pizol.
Das 3. Liga Team beginnt die Meisterschaft am Samstag 20. Oktober in Bonaduz.
Die Teams freuen sich wieder auf grosse Unterstützung ob Zuhause oder auch Auswärts.

Im Namen des Vorstandes möchte ich mich wieder bei allen bedanken, die im letzten Jahr
aktiv zur tollen Saison des VBC Arosa beigetragen haben. Sei es als Trainer bei den
Aktivteams oder bei den Juniorinnen, aber auch bei den Schiedsrichterinnen.
Aber auch allen, die im Hintergrund viel für den Club leisten. Vieles wird leider, aber ab und
zu auch zum Glück nicht von allen Wahrgenommen.
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