Bericht des Volleyballclub Heiden
Papier- und Punktesammlung des VBC Heiden
In fünf Meisterschaftskategorien sind die Spielerinnen und Spieler des Volleyballclub Heiden am
Punkte sammeln. Nächsten Samstag werden Sie auf "Jagd und Sammlung" von möglichst viel Papier
und Karton in der Gemeinde Heiden unterwegs sein.
Alle Teams kennen das Gefühl von Sieg und Niederlage
Die Herrenmannschaft in der 4. Liga hat in fünf Spielen einmal gewonnen. Enttäuscht? "Bei uns
zählen in dieser Saison nicht nur die nackten Punkte", sagt der Trainer Gregory Brunner. "Wir
integrieren junge Spieler in das Team auf allen Positionen. Mich freuen die Fortschritte sehr." Der
VBC Präsident Thomas Pfeiffer wagt gar schon einen Blick auf die nächste Saison: "Mit der
Integration von jungen Spielern aus den eigenen Nachwuchsteams und den bestandenen Routiniers
werden wir eine spannende Mischung erhalten. Wir bauen bereits heute auf die nächste Saison."
Für den Juniorentrainer Markus Signer verläuft die Meisterschaft intensiv. "Wir sind mit unseren
noch jungen Volleyballern in der U22 Meisterschaft mit vier Siegen aus sechs Spielen sehr gut
gestartet. Erfreulicherweise konnten wir uns im Laufe der Spiele stetig steigern." Damit auch weitere
interessierte, noch nicht lizenzierte Jugendliche mitspielen können, nimmt dieselbe Mannschaft in
der Plauschliga an Punktespielen teil. In dieser Kategorie resultiert ein Sieg aus zwei Spielen. Die
Junioren spielen somit in zwei verschiedenen Kategorien. Damit ist Spielpraxis garantiert.
Ganz erfreulich sieht die Bilanz der Juniorinnen aus. "Wir belegen in der Herbstmeisterschaft den
hervorragen zweiten Platz. Dabei spielen wir mit vielen 15jährigen Mädchen in der Kategorie U22",
berichtet der stolze Trainer Rolf Lichtenstern. Nach zwei unglücklichen Niederlagen haben die
Herren in der Plauschliga den ersten Sieg gegen Speicher feiern können. "Nun sollte der Knoten
geplatzt sein und unsere Angriffe druckvoller und mit mehr Selbstvertrauen ausgeführt werden",
hofft der Trainer der Plauschspieler René Zehnder. Unterstützt wird der VBC Heiden auf weiterer
Punktejagd vom SFS Sport, der Raiffeisenbank, Alpsteinkebab und der Sportmarke Dynafit.
Teamgeist fördern mit der Papiersammlung
Von Seiten der Bevölkerung kann der VBC Heiden zumindest am nächsten Samstag mit viel Papier
und Karton unterstützt werden. Dann werden die Damen und Herren des VBC die jährliche
Papiersammlung in Heiden bereits ab 09.00 Uhr durchführen. Der Gemeinschaftsgedanke wird
siegen und zu weiteren Grosstaten auf dem Feld verhelfen. Ob Punkt, Satz oder Papier und Karton,
der nächste Erfolg kommt bestimmt.
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