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Der Start mit den U14 war etwas schwieriger und die Gegner meist einen Kopf grösser. Gespielt wird
eine einfach Runde mit 10 Teams. Tim (Cédric), Luca, Florian, Alex, Medison und Rico haben im
ersten Spiel nur teilweise gut gespielt, konnten Oberwinterthur in den Sätzen teilweise sehr knapp,
aber trotzdem 3:0 schlagen. Gegen Elgg II spielten alle den ersten Satz sehr gut und gewannen ihn,
die Sätze 2 und 3 gingen aber leider an Elgg, womit das Spiel 2:1 verloren ging. Es war nicht so,
dass Elgg II besser war, sondern wir haben uns vermutlich selber geschlagen haben. Die ruhigen
Arme bei Abnahmen und Zuspielen waren leider nicht so gut wie bei den U12 und beim Schlag sind zu
viele Eigenfehler passiert. Dies gilt es in den nächsten Trainings und Runden weiter zu verbessern. Mit
4 Punkten aus zwei Spielen sind wir zur Zeit im 3. Rang von 10. klassiert. Das werden wir kaum halten
hönnen, da noch sehr gute Gegner auf uns warten.
Die zweite Runde war sehr anspruchsvoll, so warteten doch die bester Gegner auf uns und wir hatten
4 Spiele. Gegen das starke Rüti 1 mit dem grossen Schlagmann, hatten wir Chancen, den ersten Satz
zu gewinnen, doch verloren wir ihn knapp. Der zweite Satz ging auf unser Konto, doch beim dritten
Satz war der Schlagmann zu stark und pfefferte einen Ball nach den anderen in die Löcher. 2:1 ging
das Spiel verloren. Gegen die starken Elgg 1, Jona und Schlieren hatten wir sehr schwierige und
ausgeglichene Spiele, konnten alle drei Spiele aber knapp mit 2:1 gewinnen. Insbesondere gegen Elgg
waren die gewonnen Sätze sehr knapp. Der erste Satz gewannen wir 14:12 und der zweite lag lange
auf der Kippe, bis Rico mit dem direkten Punkt das Spiel mit 15:14 zu unseren Gunsten im zweiten
Satz entschied. Im dritten Satz war dann Elgg wieder stärker. Es spielten Alex, Florian, Luca,
Medison und Rico. Nach der zweiten Runde liegen wir weiterhin auf dem 3. Rang und haben intakte
Chancen auf das Podest. Zuversicherlich stimmt, dass wir verschiedene Positionen spielen konnten,
wenn es irgend wo nicht läuft. Coach Peter war mit der Leistung sehr zufrieden sein, musste aber
einige taktische Wechsel intiieren, damit wir die Punkte ins Trockene bringen konnten. An der
Heimschlussrunde im Rennweg liessen wir nichts mehr anbrennen. Gegen die restlichen Gegener Rüti
2, Oerlikon/Schwamendingen und Embrach konnten wir nach gutem Spiel je 3:0 gewinnen und
wurden im 3. Schlussrang mit 20 Punkten von 10 Mannschaften auf dem Podest klassiert.
Herzliche Gratlation an Alex, Florian, Luca, Tim Widmer und Rico.

Mit den U12 sind wir gut in die 1. Runde der Meisterschaft gestartet. Gespielt wird eine Doppelrunde
mit 7 Teams. Beni, Tim (Cédric), Tim (Luca), Medison und Loris haben den ersten Spieltag in
Jona als Team sehr ausgeglichen gespielt und Coach Peter konnte am Spielfeldrand wieder mal ruhig
bleiben. Gegen die grossen Spieler von Wallisellen gelang ein gute Spiel, welches 2:1 gewonnen
wurde. Gegen Elgg 2 vergaben wir den ersten Satz etwas unkonzentriert, konnten und dann steigern
und gewannen ebenfalls 2:1. Dietikon war an diesem Tag ein guter Gegner, doch am Nachmittag
spielten wir deutlich besser wie aus einem Guss und gewannen klar 3:0. Auch das vierte Spiel gegen
Oerlikon-Schwammendingen ging 3:0 gewonnen, womit wir mit 10 Punkten nach dem ersten Spieltag
auf Rang 1 klassiert sind.
Auch an der zweiten Runde spielten Ramona, Tim (Luca), Florian, Loris und Tobias sehr
konzentriert und Coach Jörg Schönenberger erfreute sich an den vielen, sehr ruhig gestellten Bällen
sowie wenigen Fehler. Die ersten beiden Spiele gegen das starke Jona und Elgg konnten beide sehr
knapp 2:1 gewonnen werden. Gegen Wallisellen gabe es drei Punkte doch gegen Elgg 2 verschenkten
wir wieder einen Punkt, gewannen trotzdem 2:1. Nach dem zweiten Spieltag sind wir mit 19 Punkten
immer noch auf dem 1. Rang. An der Schlussrunde mussten wir gegen die guten Gegner ein zweites
mal spielen. Die ersten drei Spiele konnten wir je 3:0 gewinnen. Im letzten entscheidenden Spiel
gegen Elgg 1 hätte ein Satz genügt, um auf dem 1. Rang abzuschliessen, aber leider wurde das Spiel
3:0 verloren, womit wir hinter Elgg 1 den 2. Rang belegten. Trotzdem eine sehr gute Leistung.
Herzliche Gratulation an Florian, Tim (Luca), Tim (Cédric), Medison, Loris, Ramona, Tobias
und Coach Jörg Schönenberger.
Peter Strassmann


