
 

 

 

 

 

Wir starteten im Sommer 2015 mit 6 Mädchen und 4 Jungs, so nach dem Motto - Wer Lust hat, soll 

kommen und mitspielen…. So trainierten wir ein Jahr lang Grundlagen und die ersten Gehversuche 

im Spiel. Im Laufe der Zeit kamen neue Mädchen und Jungs dazu. Heute sind es 7 Mädchen im Alter 

von 7 und 8 Jahren (Micros), 11 Mädchen im Alter von 10-13 Jahren (Mini) und 6  Jungs und 3 

Mädchen im Alter zwischen 15-18 Jahren (SuperMini). 

                                              

Dieses Jahr spielten die Gruppen Mini und Supermini zum ersten Mal eine Schülermeisterschaft. 

Organisiert wurde die Meisterschaft vom Zürcher Schulsport. Sie  fand in Bülach statt und wurde in 

Turnierform durchgeführt. Viele Schulklassen sowie Volleyballvereine aus der Region nahmen daran 

teil. Nach einem tollen und lehrreichen Tag belegten die Mädchen den hervorragenden 4. und die 

Jungs den ebenso guten 5. Schlussrang. 

 

Nach diesem geglückten Start begann am gleichen Wochenende für die nun hochmotivierten 

Mädchen die regionale U13 Volleyball Meisterschaft. Die Meisterschaft wurde in 4 Leistungsgruppen 

eingeteilt. Als Neulinge durften wir in der Anfänger-Gruppe starten. Dies kam uns zu gut, denn es gab 

uns  Zeit, uns ans Spiel und die für uns neuen Gegebenheiten zu gewöhnen. Schliesslich starteten da  

Mannschaften, welche schon seit der 1. Klasse zusammen regionale Meisterschaften bestreiten und 

dementsprechend routiniert und toll spielten. Wir liessen uns aber nicht unterkriegen und wurden 

mit jedem Spiel besser. Am Ende verloren wir während der ganzen Meisterschaft lediglich 4 Spiele. 

Dies brachte uns den guten 4. Rang in unserer Gruppe ein. 

 

Volleyball 
 



Die Jungs konnten leider an der regionalen Junioren-Meisterschaft nicht teilnehmen, da sie für eine 

Mannschaft zu wenig Spieler waren. Kurzerhand nahm ich einige mit zu meinem Volleyballverein, 

den Greyheads Wetzikon. Mit einem Altersdurchschnitt von fast 50 Jahren ist sie eine der ältesten 

noch aktiven Volleyballmannschaften der Schweiz.  

Auf diese Weise konnten die Jungs ein zweites Training auf einem ganz anderen Niveau absolvieren 

und von der langjährigen Erfahrung der Greyheads viel profitieren. Nach einigen 

Anfangsschwierigkeiten, klappt nun das Zusammenspiel hervorragend. Anfang Jahr waren dann 3 der 

Jungs für die regionale Herrenmeisterschaft (4. Liga) bereit. Mit dem Erhalt der Lizenz  durften sie bei 

den Greyheads mitspielen.  

Am letzten Märzwochenende nahmen dann die Super Minis mit 6 Jungs und 2 Mädchen an einem 

Juniorenturnier in Stäfa teil. Diese geglückte Mischung brachte uns in unserer Kategorie den Sieg ein! 

Mit einer Tasche voller Preise liessen wir den superschönen Tag  wohlverdient bei  McDonalds 

ausklingen…. 

Um das Team auch ausserhalb der Trainingszeiten zu stärken, haben wir auch viel Gemeinsames 

unternommen, wie Pizzaessen mit anschliessenden Film schauen bei Remo zu Hause, Grillplausch auf 

dem Kirchberg, Besuch eines 1. Liga Spiels in Wetzikon und das Highlight, den Champions League 

Match Volero Zürich gegen Spartak Moskau. Und in der Sommersaison steht dann auch wieder 

beachen in der Badi oder im Schulhaus Nauen auf dem Programm. 

Jetzt ist die  Meisterschaft vorbei, aber motiviert durch die tollen Mannschaftsergebnisse geht das 

Training in eine neue Runde. Wir freuen uns! 

 


