
Matchbericht U23 vom 15. September 2018 

Turnier in Aarberg 
 

 

Kehrsatz – SV Strättligen (2:1) 

(25:19) (23:25) (25:16) 

 

Volley Papiermühle – SV Strättligen (2:0) 

(25:16) (25:15) 

 

Volero Aarberg – SV Strättligen (2:0) 

(25:8) (25:13) 

 

Trainer:  Livä 

Captain:  Michelle  

Spielerinnen:  Alanis, Larissa, Lea, Leonie, Livia, Sina 

 

Als Vorbereitung für die kommende Saison beschossen wir uns dieses Jahr an 
einem Turnier teilzunehmen mit wir unsere Schwächen besser erkennen und 
somit wir gezielter auf die Saison uns vorbereiten können. 
 
Was uns schon während dem einspielen auffiel war dass die Halle nicht so 
hoch war und wir uns ziemlich achten mussten dass wir die Bälle nicht zu hoch 
spielen. Im ersten Satz machten wir ziemlich viele Eigenfehler aber wir sonst 
spielten wir gut zusammen und hätten eigentlich eine gute Chance gehabt 
zu gewinnen (25:19). 
 
Im zweiten Satz  machten wir mit genau so viel Motivation weiter und es 
gelang uns zu gewinnen. (25:23). 
 
Im dritten und letzten Satz wurden wir ein bisschen nervös und konnten uns 
nicht mehr richtig auf den Match konzentrieren und verloren leider auch 
diesen Satz(25:16). 
 
 



Beim Match Volley Papiermühle bemerkten wir schon am Anfang dass sie 
Technisch sehr starke Gegner waren. Sie hatten sehr starke Aufschläge und 
wir hatten Mühe sie abzunehmen (25:16). 
 
Auch während dem zweiten Satz hatten wir mühe. Zwischen durch hatten wir 
gute Phasen aber ein bisschen zu wenig (25:15). 
 
 
 
Beim letzten Match gegen Volero Aarberg hatten wir auch mühe die starken 
Anspiele so abzunehmen dass die Bälle nicht an die Decke oder an die Wand 
flogen. Somit verloren wir diesen Satz (25:8). 
 
Der zweite Satz lief ziemlich ähnlich somit verloren wir auch diesen (25:13). 
 
 
 
Trotz den vielen Verluste hatten wir viel Spass zusammen und konnten unseren 
Teamhalt stärken und jetzt wissen wir  was wir im Training besser trainieren 
müssen und können uns optimal auf die Saison vorbereiten. 
Das Photo Shootig machte Spass. =) 
 
 
Livia 
 


