
Jahresbericht 2021 Volleyteam Bowil 

Mitglieder: 39 Spielerinnen 

Leiterinnen: Sandra Neuenschwander, Michelle Aellig, Monika Fankhauser, Andrea Thierstein 

Zwei Tage bevor wir im November 2020 mit der Meisterschaftssaison 2020/2021 starten konnten, 

wurde der Saisonstart aufgrund von Covid-19 abgesagt und der Turnbetrieb sogar eingestellt. 

Ab dem 24. Januar 2021 starteten wir mit einem wöchentlichen Kraft- /Ausdauertraining via Zoom. 

Ab 13. April 2021 trafen wir uns für ein Training im Freien in zwei Gruppen. Eine Gruppe trainierte bei 

jedem Wetter auf dem Schulhausrasen, die andere Gruppe im Schächli. Nebst Volleyballtraining 

übten wir uns auch beim OL, wurden fit beim Jogging und mit Kraftposten. Da uns das Zusammensein 

und die gemeinsame Zeit fehlte und das Bedürfnis gross war, miteinander zu plaudern, genossen wir 

den zweiten Teil mal bei jemandem im Garten oder auf dem Hausplatz. 

Am 22. Juni 2021 trafen wir uns in der Turnhalle zur Teamsitzung, um die neue Meisterschaftssaison 

zu planen. 

Wie bereits vorauszusehen war, wurde das Turnfest 2021 im Seeland abgesagt. Wir meldeten uns 

noch für das Turnfest in Frutigen an, das aber schlussendlich auch abgesagt und aufs Jahr 2022 

verschoben wurde. 

Vom 13. Juli bis 10. August trafen wir uns zum Sommerprogramm: Beachvolleyball, Käfele bei Evi, 

Crossfit in Langnau, Spielabend bei Isle, Brätle bei Möne …. 

Da wir drei Leiterinnen auf der Suche nach Unterstützung waren, freut es uns ausserordentlich, dass 

sich Michelle dazu entschieden hat, uns im Leiterteam zu unterstützen. MERCI VIUMAU Michelle! 

Am 17. August 2021 konnten wir nach der Sommerpause wieder zum Training in der Halle starten. 

Da wir so viele Spielerinnen sind, ist es uns möglich, eigene Trainingsmatches und Turniere 

durchzuführen. Auf das Spielen freuen sich immer alle ganz fest. 

Am 23.-24. Oktober 2021 fand das Trainingsweekend im Diemtigtal statt. Es nahmen über 20 

Volleyfrauen teil. Das Programm war einmal mehr sehr abwechslungsreich – von Kraft über Ausdauer 

und Volleytechnik zu Volleyballspiel und Tennis. Sogar beim nächtlichen Zwischenfall, bei dem wir 

den Alarm beim Hauswart ausgelöst haben, haben wir etwas dazu gelernt. Das Weekend liessen wir 

mit einer Sesselfahrt in die Nüegg und einem feinen Mittagessen ausklingen. Es war wieder einmal 

mehr ein ganz tolles und lustiges Lager. 

Lange war nicht klar, ob eine Meisterschaft 2021/22 überhaupt stattfinden würde. Am 2. November 

2021 fand das erste Meisterschaftsspiel statt. Da die Zertifikatspflicht galt, konnten nicht alle 

Volleyspielerinnen an den auswärtigen Spielen teilnehmen. Aus diesem Grund planten wir zusätzlich 

eine interne Meisterschaft. Wegen der ständigen Änderungen und Verschärfungen war es für uns 

Leiterinnen nicht einfach, den Turnbetrieb immer wieder anzupassen. 

Wir hoffen, dass das Jahr 2022 eine Beruhigung in den Trainingsbetrieb bringt. Auf diesem Weg 

möchte ich mich beim ganzen Team für die Flexibilität, für eure Kooperation und euren Einsatz 

bedanken. Auch dem Leiterteam möchte ich einen grossen Dank aussprechen – wir haben im 

Austausch immer versucht, den bestmöglichen Weg zu finden. MERCI AUNE ZÄME! 

Andrea Thierstein 


