Sommermeisterschaft 2013 - Guter Start

Wir sind gut in die Sommermeisterschaften gestartet. Die U10 konnten die ersten 5 Punkte
sammeln und ihr erstes Spiel gewinnen. In der Wintersaison und am Schoggiturnier ist uns das
noch nicht gelungen. Einige Sätze waren lange auf Messers Schneide, doch wir schaffen die
ruhigen, hohen Bälle nicht immer, weshalb ein paar Sätze sehr knapp verloren gingen. Mit fünf
Punkten steht die Mannschaft auf dem siebten Zwischenrang von 10 Mannschaften. Es
spielten: Silvan, Loris, Erina, Melanie und Salome (Coach Peter). In der Zweiten Runde hatten
wir leider zu wenig rutinierte Spieler, weshalb alle Spiele verloren gingen. Ein zwei Sätze waren
zwar knapp, doch mit so vielen Abwesenheiten und vielen jungen Spielern, war ein Spiel zu
gewinnen nahezu unmöglich. Es spielten: Silvan, Erina, Salome, Linda und Mia (Coach Peter).
In der dritten Runde konnten wir in der hinerteren Zone spielen. Gegen Elgg konnten wir ein
zweites mal gewinnen, doch gegen die anderen Gegener verloren wir jeweils 3;0. Es spielten:
Erina, Salome, Flurin, Loris und Valentina (Coach Peter).

Die U12 sind souverän gestartet und konnten alle drei Spiele mit dem Maximum an Punkten 3:0
gewinnen. In der Rangliste stehen wir punktgleich mit Elgg 1 auf dem 1. Platz von 6
Mannschaften. Es spielten: Benny, Loris, Tim, Tobias und Ramona (Coach Rico). In der
zweiten Runde konnten drei Spiele 3:0 gewonnen werden, doch gegen Elgg 1 schlugen wir uns
fast selber und verloren das Spiel 3:0. Tobias war mit einer kleinen Fussverletzung angetreten
und nicht ganz 100-prozent fit, weshalb im ersten Spiel noch Silvan von den U10 ausgeholfen
hatte. Geggen Elgg hatte man aber vom Namen zu viel Respekt. Dieses Elgg wäre heute zu
schlagen gewesen. Es spielten, Benny, Loris, Tim, Tobias, Romona und für ein Spiel Silvan
(Coach Rico). In der dritten Runde konnten zwei Spiele 3:0 gewonnen werden, doch gegen
Elgg 1 hatten wir wiederum zu viel Respekt und verloren leider 2:1. Somit klassierte sich Elgg
auf dem 1. Schlussrang und wir klar auf dem 2. Rang. Mit dem zweiten Rang sind wir direkt für
die Finanlrunde an der CH-Meisterschaft qualifiziert. Es spielten, Benny, Loris, Tim, Tobias und
Ramona (Coach Rico).

Mit den U16 haben wir eine gemeinsame Meisterschaft (Töss-Oberwinterthur) angemeldet. Die
erste Runde fand am Freitagabend in Ettenhausen statt. Alle drei Spiele des Abends konnte die
Mannschaft gewinnen, auch wenn einige Spieler sogar noch U14 spielen konnten. Es spielten
Adrian, Luca und Rico (Coach Fritz). Die zweite Runde in Ettenhausen war leider nicht so gut.
Alle drei Spiele gingen verloren. Das Team hat aber gut gekämpft und gegen sehr gute
Gegener wie RIWI und Ettenhausen teilweise auch sehr knapp verloren. Auch das Spiel um
Rang 3 ging sehr knapp 11:9 und 11:9 verloren. Mit dem 4. Rang sind wir aber immerhin für die
Ostschweizer-Meisterschaften qualifiziert. Wenn wir uns in der Defensive noch verbessern,
dann können wir uns auch in der Rangliste noch steigern. Also, fleissig trainieren und vollgas
geben. Ander Ostschweizer-Meisterschaften konnten wir ein Spiel gewinnen, aber leider
verloren wir zwei und klassierten uns auf dem 4. Rang.
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