Sommermeisterschaft 2011
Die erste Meisterschaftsrunde kollidierte mit dem Jugendeinzelturntag in Neftenbach, weshalb uns
heute drei Spieler/innen nicht zur Verfügung standen. Wir spielten mit sehr kappem Kader.
Die U12 hatten im ersten Spiel gegen das starke Elgg 1 anzutreten. Der erste Satz ging nach
durchzogener Leistung an Elgg. Den zweiten Satz konnten wir für uns verbuchen, doch im dritten Satz
fehlte eine konzentrierte Leistung, um einen an diesem Tag nicht unschlagbares Elgg zu schlagen.
Immerhin einen Punkt konnten wir für uns verbuchen. Das zweite und dritte Spiel gegen Elgg 2 und 3
gewannen wir je 3:0 relativ klar. Im vierten Spiel gegen Jona war der Beginn katastrophal. Mit drei
blöden Eigenfehlern lagen wir schon 0:3 hinten, weshalb ich schon das erst Time-out nahm. Wir
konnten aufholen und ausgleichen bis zum 11:11 und gewannen den ersten Satz sehr knapp mit
14:12. Im zweiten und dritten Satz konnten wir uns leicht absetzen und gewann schliesslich 3:0 in
den Sätzen. Mit 10 Punkten aus vier Spielen können wir sehr zufrieden sein.
Die U12 konnte am zweiten Tag eine nahezu perfekte Leistung abrufen. Gegen ein starkes Schlieren
spielten wir zwei sehr gute Sätze und gingen 2:0 in Führung, mussten aber im dritten Satz alles
geben, damit wir einen 2:7 Rückstand aufholen konnten, um den dritten Satz noch 11:9 zu gewinnen.
Die Bilanz ist mit 9 Punkten aus 3 Spielen an diesem Tag hervorragend. Mit insgesamt 19 Punkten
stehen wir ein Punkt hinter Elgg auf dem 2. Platz da. In der Schlussrunde können wir somit weiterhin
um Medaillen kämpfen.
Die dritte U12 Runde war nicht ganz so gut wie die zweite Runde, jedoch konnten wir die
budgetierten Punkte trotzdem ins Trockene bringen. Aufgrund des Vorsprunges von Elgg 1 konnten
wir dieses Team sowieso nicht mehr einholen, weshalb wir uns auf den 2. Platz konzentrierten. Rüti 2
und Oerlikon Schwamendingen schlugen wir relativ klar mit 3:0. Gegen das sehr starke Rüti 1
bekundeten wir grosse Mühe. Den ersten Satz haben wir praktisch verschlafen und verloren diesen
klar. Im zweiten Satz lagen wir immer in Führung und gaben den Satz mit Eigenfehlern am Schluss
14:12 ab und nur im dritten Satz konnten wir die gewohnte Leistung bringen und einen Punkt retten.
Rüti 1 konnte uns trotz dieses Sieges nicht überholen und wir beendeten die Meisterschaft auf dem
vorzüglichen 2. Medaillenrang hinter Elgg 1 und vor Rüti 1. Herzliche Gratlation an Florian, Luca,
Lukas, Medison, Rico und Tim (Cédric); Coach: P. Strassmann
Die U10 hatten ebenfalls 4 Spiele. Gegen Oberwinterthur, Elgg 2 und Elgg 3 gab es drei klare 3:0
Siege. Gegen Jona konnte man auch gewinnen, auch wenn nur 2:1. Beim verlorenen Satz haben Beni,
Loris, Tobias und Tim Luca erstmals ihr volles Potential gezeigt, denn trotz einem Rückstand von 10:5
Punkten endete dier Satz nur mit 13:11 für Jona. Das war ein Spektakel an Einsatz und Fleis, der
seinesgleichen sucht. Mit 11 Punkten aus vier Spielen können wir jedenfalls sehr zufrieden sein. So
gut in eine Meisterschaft sind wir vermutlich noch nie gestartet.
Am zweiten Spieltag spielten die U10 ebenfalls sehr stark. Fünf Spiele standen auf dem Programm,
wobei vier davon mit dem Punktemaximum von je 3 Punkten gewonnen wurden. Das schwere Spiel
gegen Elgg 1 wog hin und her. Den ersten Satz konnten wir gewinnen und nachdem der Coach von
Elgg seine Spieler wieder voll motivierte, verloren wir das wichtge Spiel gegen Elgg 1 mit 2:1. Trotz
dieser Niederlage sind wir immer noch punktgleich mit Elgg, wir auf dem 2. Platz und Elgg auf dem 1.
Platz. In der Finanlrunde vom nächsten Sonntag haben wir nochmals eine Chance und können
uns vielleicht revanchieren. Auf jeden Fall sind die Medaillenchanzen ebenfalls intakt.
Nachdem die U10 bereits gegen alle gespielt haben, mussten sie in der Finalrunde gegen die besten
Teams nochtmals spielen und die Punkte aus der Vorrunde wurden durch zwei geteilt. Die ersten
beiden Spiele gegen Wallisellen und Schlieren 1 wurden klar 3:0 gewonnen und somit war eigentlich
vor den letzen Spielen schon klar, dass wir das Podest erreichen würden. Auch Jona konnte 3:0
geschlagen werden und somit war das letzte Spiel gegen Elgg 1 eigentlich wie ein Final, bei welchem
es um den 1. Rang spielten konnten. Der erste Satz ging relativ knapp 11:9 zu unseren Gunsten aus.
Und dann kam das Erstaunliche, was gegen Elgg eigentlich nie schieht. Wir spielten ruhig und gut
weiter und Elgg bekundete grosse Mühe mit unserer sehr guten Leistung. Der zweite und der dritte
Satz ging sehr klar an uns und somit schlugen wir Elgg 1 mit 3:0 und standen als
Sommermeisterschafts-Sieger fest!!!! Herzliche Gratualtion für diese sensationelle Leistung an: Beny,
Elena, Loris, Ramona, Tim (Luca) und Tobias; Coach Fabian Städeli und Jörg Moor in 2. und 3.
Spielrunde.
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