TK Bericht vom VBC Arosa Saison 2016/2017
In der letzten Saison hatten wir nach vielen Jahren wieder eine 2. Liga Mannschaft, dazu
wieder ein 4. Liga Team. Mit unseren Jungen spielten wir in der ersten Stärkeklasse der U19.
Damen 2.Liga
Das 2. Liga Team, das wieder von Karl trainiert wurde, hat eine tolle erste 2.Liga Saison
gespielt. Dank siegen schon in den ersten Spielen, konnte die Gefahr des direkten Abstieges
schon früh gebannt werden.
Das Team bekam Verstärkung von Rätia Volley. Nina Gallmann spielte erstmals bei uns und
hat das Team tatkräftig verstärkt. Dazu spielten wieder Lena und Sandra bei uns.
Mit guten 22 Punkten und dem siebten Rang darf das Team sicher zufrieden sein.
Wie es so ist in der ersten Saison in der höheren Liga haben sich gute und weniger gute Spiele
abgewechselt. Aber die Freude an der guten Rangierung steht im Vordergrund.
Dazu hat das Team am Bündner Cup teilgenommen. Mit Verstärkung durch die Spitz
Zwillinge reichte es für das Halbfinale. Dort verloren sie gegen den späteren Cupsieger Rätia
Volley.

Damen 4.Liga
Das zweite Jahr in der 4.Liga war recht erfolgreich.
Mit sehr guten 38 Punkten und dem dritten Schlussrang konnte das Resultat vom Vorjahr
übertroffen werden.
Wie das Jahr zuvor wurden die jungen Spielerinnen von den erfahrenen Damen der Pläuschler
Gruppe verstärkt. Doch wurde ihre Hilfe schon weniger benötigt. Die Jungen haben sichtbar
Fortschritte gemacht. An gewissen Spielen waren sie sogar ganz unter sich.
Katja und Sabrina haben die Jungen geführt und alles organisiert. Ihnen recht herzlichen
Dank. Die Damen der Pläuschler Gruppe haben unsere Jungen soweit gebracht, dass sie die
nächste Saison ohne diese Verstärkung auskommen müssen.

Mädchen U19
Zur neuen Meisterschaft haben wir diesmal ein U19 Team angemeldet, damit die älteren
Jungen auch noch bei den Juniorinnen Spielpraxis bekommen.
Christoph hat die Verantwortung für das Juniorinnen Team wieder übernommen.
In zwei Quali Gruppen musste einer der ersten drei Plätze erreicht werden, um beim
Finalturnier dabei zu sein. Da es nur eine Stärkeklasse gab, waren die Unterschiede zwischen
den Mannschaften zum Teil sehr gross. Die Vorrunde wurde auf dem dritten Rang
abgeschlossen. Eines der Turniere fand wieder in Arosa statt und so konnten die Jungen ihr
Können ihren Angehörigen zu Hause zeigen.
Beim Finalturnier gewannen sie im Viertelfinal sicher gegen das Team von Pizol. Im
Halbfinal verloren sie aber gegen den späteren Gruppensieger Rätia Volley. Im Spiel um
Rang drei, verloren sie unnötig gegen das Team aus Jona.

Aussichten
Für die neue Saison haben wir ein 2.Liga und 4.Liga Team und ein U19 Team gemeldet.
Beim 2. Liga Team gibt es einige Veränderungen. Nina Gallmann hat das Team leider wieder
verlassen. Dafür werden sie neu Daniela Spitz und Carla Fringer verstärken. Damit sollten wir
sogar leicht stärker sein, da das Team ausgeglichener besetzt ist und die Verantwortung auf
mehreren Spielerinnen verteilt sein wird. Nach dem Erfolg der letzten Saison sollte das Ziel
ein sicherer Platz im Mittelfeld sein.
Das 4.Liga Team wird neu von Christoph betreut. In der neuen Saison werden die Jungen
alleine Spielen ohne die Unterstützung der älteren Spielerinnen. Wir hoffen, dass sie wieder
so gut mithalten können wie in der letzten Saison.
Wieder ist ein U19 Team angemeldet, das von Christoph betreut wird. Auch werden wir am
19. November wieder ein Turnier in Arosa organisieren. Eine Voraussage ist wie die letzten
Jahre recht schwierig. Es gilt auch die jüngeren Spielerinnen ins Team zu integrieren.

Schiedsrichter
Letzte Saison waren wir glücklicherweise wieder drei Schiedsrichter, die im Einsatz standen.
Lea und Jasmin haben die Schiriprüfung bestanden und in der letzten Saison ihre ersten Spiele
gepfiffen. Ihnen nochmals recht herzlichen Dank für ihren Einsatz. Auch in der neuen Saison
werden wir drei uns die Einsätze aufteilen.

Ausblick
Am Samstag 28.Oktober findet bereits zum 13. Mal das BVV Mini Volleyball Turnier
in Arosa statt. Nach vielen Jahren erstmals ohne Sandra Tschanz. Andrea und Sandra werden
neu die Organisation des Anlasses übernommen, nachdem dies Silvio die letzten Jahre
gemacht hat.
Leider haben wir wegen des aktuellen Schülermangels nur noch zwei Teams am Start. Die
Grösseren sind aber motiviert und nehmen zusätzlich beim Rookies Training des
Leistungstrainings teil.
Das 4. Liga Team beginnt die Meisterschaft am 23. Oktober in Chur und das 2. Liga Team am
24. Oktober auch in Chur.

Im Namen des Vorstandes möchte ich mich 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 Neuschiedsrichterinnen.
Dank der super Arbeit, werden wir von vielen Vereinen beneidet für unsere gute
Nachwuchsarbeit.

Der TK Chef
Marco Danuser

