
Korbball Frauen 
 
Sommermeisterschaft 2019  
Unsere zwei Mannschaften spielten in den Kategorien B und C. Die Mannschaft in der Kategorie B spielte 
während der ganzen Saison zu wenig konstant und konnte den Ligaerhalt nicht sichern. Ganz anders 
erging es unserer Mannschaft in der Kategorie C. Sie gewannen Spiel um Spiel, was erfreulicherweise 
zum 1. Schlussrang führte und somit den Aufstieg in die Kategorie B bedeutete.  
 
Korbball Wintermeisterschaft 2019/2020 
Auch in dieser Meisterschaft schaffte die Mannschaft in der Kategorie B den Ligaerhalt nicht. Im 
Gegensatz dazu spielte die Mannschaft in der Kategorie C wiederum super, so dass sie den Aufstieg in die 
nächsthöhere Liga schafften.   
 
An dieser Stelle: Herzliche Gratulation allen Spielerinnen zu den gezeigten Leistungen! Das Spiel und die 
Mittwochabende in der Turnhalle machen Spass! 
 

 

 
 
Korbball Trainingswochenende vom 23. - 26. April 2020, in Vevey 
Das Hotel, die Turnhalle, Aussenplätze usw. - alles war reserviert! Aus bekannten Gründen mussten wir 
leider alles wieder absagen. 
 
Nun hoffen wir, dass das Trainingswochenende im November durchgeführt werden kann. 
 
Trainings während des Lockdowns 
Während der Zeit als wir nicht in die Turnhalle durften, trafen wir uns regelmässig am Mittwochabend 
auf unserer elektronischen Plattform. Wir bestritten zusammen ein virtuelles Krafttraining und 
unterhielten uns anschliessend über Gott und die Welt. 
 
 



 
 
Am 3. Juni trafen wir uns nach einer langen Zeit wieder «real» zu einem Postenlauf in Schwarzenburg. 
Wir genossen es sehr … 
 
Sommerprogramm 2020 
Das diesjährige Sommerprogramm fand während den Sommerferien an drei Mittwochabenden statt. So 
starteten wir an einem schönen Abend mit einem «Aareböötle» von Worblaufen nach Eymatt. Wir 



genossen die Fahrt auf der Aare und das anschliessende «Brätle» im Camping Eymatt. 

 
 

 
 
Wohlensee-Velotour 
Die Velotour rund um den Wohlensee konnten wir bei schönstem Wetter durchführen und entsprechend 
geniessen. 
 



  
 
 
An einem weiteren Mittwoch besuchten wir, nach einem gemütlichen Nachtessen, das Openair-Kino in 
Murten.  
 
 

 
 
Das alljährliche Pokalturnier fand dann am 19. August in Buttenried statt. Nach einem 
abwechslungsreichen Parcours auf dem schönen Gelände vor dem Bauernhaus und einem gemütlichen 
Pizzaplausch kam es zur Rangverkündigung.  Unter tosendem Applaus konnte der Pokal an Daniela und 
Karin weitergegeben werden. Wir alle freuen uns bereits heute auf das nächste Pokalturnier im 2021. An 
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Doris und Mirjam, es war ein wunderschöner Abend. 
 



 

 
 



 
 
 
  
Aktuell können wir, unter Einhaltung des Schutzkonzeptes gegen Covid-19, wieder normal trainieren. Es 
macht Freude! 


