Jahresbericht Saison 2019 / 2020 des Präsidenten VBC Seftigen
Allgemeines
Die Saison ist leider in diesem Jahr sehr schnell zu Ende gegangen. Mussten doch alle Ligameisterund Barragespiele, 1NL Aufstiegsspiel, Mini-Volleyball und Kids-Volleyball Finalturniere wie auch der
Final des Kantonalcups wegen des Corona Virus abgesagt werden. Kurze Zeit später wurden alle
Sporthallen geschlossen und somit musste auch der Trainingsbetrieb auf unbestimmte Zeit
eingestellt werden. Diese Umstände hatten auch Auswirkungen auf die Vorstandsarbeiten. Mussten
doch Sitzungen abgesagt werden und die Vorbereitung für die HV verzögerten sich, so dass wir diese
erst jetzt, mit etwas Verspätung durchführen können.
Wiederum durfte ich mit einem motivierten Vorstand zusammenarbeiten und es freut mich
besonders, dass sich fast der komplette Vorstand für ein weiteres Jahr zur Verfügung stellt.
Da Michelle Dummermuth nach langjähriger Tätigkeit aus dem Vorstand Austritt, haben wir uns um
Ersatz bemüht. Diesen haben wir in der Person von Fabienne Menzi gefunden.
Ich möchte es an dieser Stelle nicht unterlassen, Michelle für ihre langjährige Tätigkeit im Vorstand
recht herzlich zu bedanken. Sie ist immer eine grosse Stütze gewesen und hat in den schwierigen
Zeiten immer mitgeholfen den VBC Seftigen am Leben zu halten. Die Tätigkeit als TK ist nicht immer
einfach, denn es allen recht zu machen, ist nicht möglich. Daher brauchte es immer wieder
Kompromisse, damit alle Mannschaften die bestmöglichen Trainings- und Spielbedingungen zur
Verfügung haben.
Allen Funktionären, Trainer, Schiedsrichter, Schreiber, Vorstandsmitgliedern und Eltern möchte ich
besonders danken. Ohne eure Hilfe wäre es nicht möglich den Verein weiter zu entwickeln. Ihr seid
die Stützpfeiler des Vereins! Es ist wirklich sehr schön zu sehen, dass es noch Menschen gibt, die
freiwillig etwas für den Verein machen. MERCI VIU MAU!
Der Vorstand allein kann einen solchen Verein nicht führen. Dazu braucht es jedes einzelne
Vereinsmitglied, sei dies als Trainer, Hilfstrainer, Schiri, Schreiber oder einer Funktion im Vorstand.
Deshalb möchte ich euch ermuntern ein Mandat in der Saison 2020 / 2021 zu übernehmen oder
sogar einen J+S Kurs, einen Schiri oder Schreiber Kurs zu besuchen. Wer Interesse hat meldet sich
doch bei Fabienne damit die weiteren Details besprochen werden können.
Vereinsanlässe / Turniere
Sämtliche Anlässe konnten, nicht zuletzt dank dem Engagement der Vereinsmitglieder, erfolgreich
durchgeführt werden. Nicht zu vergessen sind auch die Eltern der Juniorinnen und Junioren, sowie
Freunde und Bekannte aller Mitglieder, die uns bei den Vereinsanlässen tatkräftig unterstützt haben.
An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an alle.
Ich möchte es aber auch nicht unterlassen, den Hauptorganisatoren der Volleynight, des
Sponsorenlaufs und des Mini-Turniers ein grosses Dankeschön auszusprechen. Ohne euren grossen
Einsatz, könnten solche Anlässe nicht so reibungslos und erfolgreich durchgeführt werden.
Damit die Helfereinsätze von den einzelnen Teams abgedeckt werden können, ist es wichtig, dass ihr
euch auch im nächsten Jahr wieder die Daten der Vereinsanlässe gemäss Jahresprogramm notiert
und reserviert.

Saisons Rückblicke 2019 / 2020
Kids
Wir starteten den Aufbau mit zwei Kids. Die Kids werden mit den U12 Girls ins Training integriert. Es
war nicht klar ob wir überhaupt bei Turnieren mitmachen konnten, da wir für ein Team mindestens
drei Kids brauchten. Von Anfang an waren beide mit vollem Elan dabei. Zum Glück bekamen wir vor
Saisonbeginn noch drei neue Spielerinnen! So durften wir mit ihnen auch an zwei Kidsturnieren
mitmachen: Wir waren im November in Aarberg und im Januar in Gümligen. Man sah wie sie immer
mehr über sich hinauswuchsen, und immer besser wurden. Bei den Turnieren konnte das sehr junge
Team auch Spiele gewinnen! Da freuten sie sich sehr über ihren Erfolg, und vor allem hatten sie sehr
viel Spass! Schade konnten wir nicht mehr am Schlussturnier teilnehmen….Corona!
Abruptes Saisonende…
Für uns Trainer machte es riesen spass sie zu fördern! Wir hatten lustige, spielerische, ehrgeizige,
anstrengende, freudige, coole und starke Momente! Einen herzlichen Dank für die tolle
Unterstützung von Celina und Melina! Ohne euch wäre es schlichtweg nicht gegangen!
Zwei Spielerinnen können nächste Saison U13 spielen, die anderen werden noch ein Jahr Kids
spielen. Wir freuen uns riesig auf den Saisonstart!
Fränzi Hänni
Juniorinnen U12
Die U12 haben das erste Jahr, nachdem sie letzte Saison noch Kids Volley gespielt haben, mit
Manschetten und richtigen Pässen gespielt. Wir machten 2 Teams, denn wir hatten ein paar neue
Spieler bekommen, aber auch die Routiniers behalten. So kamen auch alle zum Spielen. Die Neulinge
konnten so von den anderen etwas abschauen, und die anderen mussten auf sie achten. Wir spielten
3/3 im kleineren Minifeld. Die Saison lief für beide Teams gut. Das erste Team war sehr lange vorne
dabei. Ihnen fehlte nur ein Matchgewinn für um die Ränge 1-7 von der Meisterschaft zu spielen! Das
zweite Team konnte sich gegen Schluss auch immer mehr verbessern und alle sammelten viel
Spielpraxis.
Leider verwehrte das Corona Virus das Finalturnier…
Man sah ende Saison von allen einen riesengrossen Fortschritt, sie bekamen ein besseres Ballgefühl,
bessere Technik, der Teamgeist wurde stärker und vor allem das Zusammenspiel wurde viel besser.
Nächte Saison werden die meisten U13 spielen und zwei davon U15. Wir sehen noch viel
Verbesserungsmöglichkeiten und viel Potenzial in den jungen Teams und freuen uns, diese mit ihnen
anzugehen!
Fränzi Hänni
Juniorinnen U15
Die Saison begann erfolgversprechend. Zu zweit starteten wir mit den Girls das Training. Voll
motiviert gestalteten wir interessante, anstrengende, mit Spass umrandete Trainings. Alle machten
immer super mit, auch bekamen wir etliche coole, neue Spielerinnen! Leider erkrankte unsere liebe
Brigä (Trainerin). Die Girls mussten mit mir allein das Training bewältigen.

Alle machten voll motiviert mit! Ich hatte riesen Freude wie sie sich gegenseitig puschten und sich
enorm weiterentwickelten. Langsam entstanden vom direkten Zuspiel auch Aufbaus im Spiel! Wir
meldeten zwei Teams für die Meisterschaft an. Das Routinierteam und die Newcomer. Sie spielten 4
gegen 4 im grösseren Mini Feld.
Einen herzlichen Dank an Barbara! Sie begleitete an den Turnieren immer das Routinierteam an den
Turnieren!
Am ersten Spiel waren alle Spielerinnen mega nervös und ängstlich. Sie bauten enorm inneren Druck
auf…Nach vielen motivierten Zusprüchen allerseits, legten sich die Nerven und es machte immer
mehr unbeschwerten Spass zu spielen! Ja, alle übertrumpften sich und machten ihr Spiel tiptop!
Leider beendete das Corona Virus auch unsere Volleysaison vor unserem Schlussturnier….
Es hat mega gfägt mit euch `Grossen` zu trainieren und an Turnieren teilzunehmen! Macht weiter so!
Fränzi Hänni
Juniorinnen U17
Aus zwei U15 Mini-Volleyteams wurde das neue U17 2 Grossfeld Team gebildet. Ein bunter und
lustiger Haufen
Zu Beginn haben wir die Volleytechnik weiter verbessert und uns an das grosse
Volleyballfeld versucht zu gewöhnen. Ich habe einfachheitshalber noch keine Spezial-Positionen oder
System eingeführt. Es ging darum, dass wir uns an das grosse Feld und aneinander gewöhnen. Jede
für jede und jede mit jeder. Leider fiel unser erster geplanter Event in der Badi Mühleturnen wegen
schlechtem Wetter ins Wasser, wir konnten ihn dann nach den Sommerferien noch nachholen. Im
Trainingslager wie auch mit der Teilnahme an einem Vorbereitungsturnier, bei welchem wir leider
gegen sehr gute U17 1 Teams antreten mussten und noch mit Trainingsspielen starteten wir guten
Mutes in die Saison 19-20.
Leider konnten wir trotz bereits vielen
guten Spielzügen und fleissigem
anfeuern der Zuschauer kein Spiel in der
Vorrunde zu unseren Gunsten
entscheiden. Wenigstens konnten wir
ab und zu mal einen Satz gewinnen,
verloren aber dann die anderen Sätze
teilweise knapp oder unglücklich. Auch
konnten wir nicht immer vollzählig an
die Volleyballmatches anreisen, wegen
Verletzungen oder sonstigen
Verpflichtungen.
Nach den Weihnachtsferien kamen alle motiviert zurück und wir kämpften weiter. Leider wurden wir
mit keinem Sieg belohnt.
Wie sagt man so schön – aus Niederlagen lernt man und daraus
entstehen die Erfolge! Wenn dem so ist – werdet ihr nächstes
Jahr viele Siege herausspielen.
Trotz den Rückschlägen war ich überrascht wie ihr euch immer
wieder aufgerafft habt und sich auch stetig verbessert habt –
Chapeau! Fazit: Weiter an eurem Volleyspiel arbeiten und auch
weiter euren Humor nicht verlieren.

Mit ein paar Spasstrainings und einem Abschlussturnier mit anschliessendem Pizzaessen wollten wir
die Saison beenden. Leider hat der Corona Covid-19 unsere Saison etwas früher beendet. Merci für
die Zusammenarbeit währen der Saison und den Eltern für die Unterstützung. Ich wünsche euch alles
Gute für die kommende Saison 20/21.
Barbara Fechtelkord
Juniorinnen U19
Das Team der Damen U17 wurde neu in der U19 gemeldet. Uns war klar, dass es nicht einfach
werden wird. Unser Team besteht aus sehr jungen Mitgliedern und die Gegnerinnen in der U19
werden einiges Älter sein als wir.
Mit voller Motivation und Vorfreude auf die neue Saison starteten wir die Vorbereitung. Die
Trainings sind gut besucht und neue Spielerinnen konnten gewonnen werden. Mit den
Trainingsgästen der U17 bestritten wir die Vorbereitung mit viel Kraft-, Ausdauer- und Spielübungen.
Bei anstrengenden Trainings liessen wir die Freude am Volleyball nie aus den Augen.
Bei der Bekanntgabe der Gruppe wurde uns klar, dass wir es mit harten Gegnerinnen wie Köniz,
Oberdiessbach oder Thun zu tun haben. Durch das liessen wir uns jedoch überhaupt nicht beirren.
und schon bald stand der erste Match Auswärts in Schwarzenburg auf dem Programm. Diesen
gewannen wir, dank einer super Teamleistung und dem grössten Einsatz jeder einzelnen Spielerin
hoch überlegen mit 3:0. Es folgten weitere Matches mit Niederlagen, Kämpfen und Siegen.
Die Saison konnten wir auf dem guten 7ten Rang beenden. Wir können auf eine erfolgreiche erste
Saison in der U19 zurückblicken und durften einige grosse Siege feiern. Voller Vorfreude warten wir
nun den Trainingsstart für die neue Vorbereitung und den Saisonstart ab.
Fabienne Menzi
Damen 5. Liga
In dieser Saison bekamen wir Unterstützung von ein paar Juniorinnen, welche sich in der
Vorbereitung sehr gut in unser Team integriert haben. Leider mussten wir lange Zeit auf unsere
Passeuse Nadine Jenni verzichten, welche Unfallbedingt ausgefallen ist. Nach den ersten paar Spielen
hat sich dann Adrienne Kipfer in die Passeusenposition teachen lassen. Ich danke Adrienne für Ihre
Flexibilität hier nun nochmals. Ich wünsche Adrienne einen tollen Auslandsaufenthalt in der Saison
2020/2021 und Wünsche ihr einen wertvollen Erfahrungsaustausch. Natürlich freue ich mich auf ein
eventuelles Wiedersehen nach dem Auslandsaufenthalt.
Allgemein mussten meine Spielerinnen in dieser Saison sehr flexibel agieren. Zeitweise hatten wir
"Mangel" auf der Mitteposition sowie auf dem Pass.
Ihr habt wirklich Top und sehr flexibel reagiert. Ich danke euch sehr dafür.
Da es verschiedenste Umstellungen gab, war es nicht sehr einfach in die Saison zu starten.
Trotzdem konnten wir schon von Anbeginn an Erfolge feiern. Klar, die Niederlagen waren auch dabei.
Wir hatten auch Unterirdische Spiele wie gegen Steffisburg wo wir unsere Leistung absolut nicht
zeigen konnten.
Da der Teamzusammenhalt aber so gut war und alle immer super Einsatz gaben, konnten diese
Niederlagen auch eingesteckt und verkraftet werden.
Wir haben die Saison am Ende auf dem 6. Schlussrang beendet. Knapp im hinteren Mittelfeld.
Darauf können wir nun in der neuen Vorbereitung aufbauen.

Klar, Corona hat uns einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Trotzdem können wir nun gut
erholt in die Sommervorbereitung Saison 2020/2021 starten.
Ich danke all meinen Spielerinnen nochmals für den Top Einsatz und freue mich am 18.06.2020
wieder mit dem Training starten zu können.
Bis dann und bleibt alle Gesund.
Michelle Dummermuth
Damen 4. Liga
Unser Ziel für diese Saison war klar – wir wollten wieder Aufsteigen! Anfangs hat alles auch tipp topp
geklappt und wir konnten die Punkte der ersten Spiele für uns gewinnen. Dies funktionierte so lange
gut, bis wir auf Thun trafen. Hier mussten wir leider unsere erste, jedoch knappe 2 zu 3 Niederlage
einstecken. In unserer Gruppe gab es zwei Mannschaften vom VBC Thun – Thun a und Thun b – und
wir haben nun bereits gegen Thun b verloren. Uns dämmerte langsam das unser Ziel wohl doch nicht
ganz so einfach erreicht werden kann, wir wollten aber noch nicht aufgeben und holten Spiel für
Spiel unsere Punkte. Ich persönlich hatte den Eindruck, dass wir während der Saison immer besser
wurden. Wir harmonierten gut zusammen und lernten einander auf dem Spielfeld besser kennen.
Toll wäre natürlich, wenn wir nächste Saison bereits so eingespielt in die Saison starten könnten.
Trotz unserer besseren Leistung müsse wir neidlos zugeben: Thun a spielt besser als wir und hat es
verdient aufzusteigen. Gegen Ende der Saison liess unsere Konzentration und auch unsere
Motivation leider etwas nach. Trotz allem konnten wir die Saison, auf dem dritten Platz nach Thun a
und Thun b abschliessen. Auch wenn wir unser Ziel nicht erreicht haben, muss ich rückblickend
feststellen, dass wir einige sehr gute Spiele hatten. Wir können auf unsere Leistung stolz sein. Für die
nächste Saison gilt es unsere regelmässigen Einbrüche etwas zu reduzieren, wenn wir das Schaffen
rückt auch unser Ziel in greifbare Nähe.
Währen der Saison mussten wir uns leider von Monika verabschieden, sie spielt nicht mehr bei uns.
Wir wünschen dir Monika aber alles Gute und herzlichen Dank für deinen Einsatz.
Dafür konnten wir Alexandra neu für unser Team gewinnen. Herzlich Willkommen Lexä, wir freuen
uns bist du dabei.
Weiter möchten wir uns ganz herzlich bei Michelle für die tollen Trainings bedanken, vielen lieben
Dank nimmst du diesen Zeitaufwand auf dich. Deine Trainings sind immer abwechslungsreich und wir
können viel davon profitieren.
Last but not least - herzlichen Dank an Pesche. Diese Saison brauchtest du viel Geduld und Nerven
für uns. Du hast immer dein Bestes gegeben und wir waren unglaublich froh dich am Spielrand zu
haben.
Nun hoffen wir, dass uns Tante Corona nicht zulange das Training verbietet, so dass wir bald wieder
in der Halle stehen können, um unser Ziel in der nächsten Saison zu verwirklichen – aufgeschoben ist
bekanntlich nicht aufgehoben.
Saskia Stähli
Herren 4. Liga
Die Saison 19/20 schliessen wir auf dem guten 5. Rang ab. In der Vorrunde starteten wir mit einem
3:0 Sieg gegen Volley Oberdiessbach. Darauf folgten sieben Spiele, wovon wir uns fünfmal in den
fünften Satz kämpften. Und leider nur mit einem Punkt nach Hause gingen. Das Spiel gegen Uni Bern
gewannen wir mit einer starken Leistung 3:1.

In der Rückrunde gingen wieder vier Spiele über fünf Sätze, wir schreiben aber jedes Mal zwei Punkte
auf unser Konto, ausser gegen den VBC Thun. Gegen VOPAP und Strättligen gewannen wir souverän
3:1, mussten uns aber klar gegen Uni Bern, welche verstärkt nach Seftigen gereist war, 3:0
geschlagen geben.
Die 4. Liga Herren könnten sich noch mehr spielerisch festigen. Die Abläufe verlaufen mittlerweile
autonom. Ich hoffe das auch in der fünften Saison, genügend Spieler dabei sind.
Ich habe mich entschieden wieder ein Juniorinnen Team zu übernehmen. Falls also jemand Lust hat
ein cooles Männer-Team zu trainieren, bitte meldet Euch beim Vorstand.
Fabienne Haas
Teilnehmende Mannschaften Meisterschaft 2020 / 2021
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Wie ihr wisst, ist nach der Saison, vor der Saison. Bereitet euch gut für die kommende Saison vor.
Vergesst auf jeden Fall nie die Freude am Spiel!
Ich wünsche allen Mitgliedern einen guten Start ins Vereinsjahr.
Peter Gurtner
Präsident VBC Seftigen

