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Nun waren wir also in der Gruppe C angelangt. 

Wir schlugen uns gut durch die Saison – ja, sehr gut sogar. Alle Matches entschieden wir für uns. 

Somit standen wir Ende der Saison auf Platz 1 – also, die Saison wurde ja Ende März 2020 abgebrochen, Corona-Pandemie. 

Und trotzdem – den Sieg hätte uns niemand mehr streitig machen können und wir wären, ja wären wieder in die Gruppe B 

aufgestiegen. 

Wenn nur nicht diese Pandemie wäre – nun ist’s für alle gleich und alle starten die Saison 2020/2021 noch einmal in 

derselben Gruppe. Wir also noch einmal in der Gruppe C.  

Ja, nun gilt es zu beweisen, dass wir auch dieses Jahr zu den Besten der Gruppe gehören. 

Ich bin gespannt auf diese Saison – haben wir doch seit dem 19. März 2020 kein einziges Training mehr absolviert. 

 

Einzig das „Saanebräteln“ liessen wir uns nicht nehmen. Wir trafen uns am 25. Juni 2020 bei schönem Wetter am „Baggersee“. 

Kanadisches Buffet, wie immer – und wie immer sehr gut…einzig das Dessert kam etwas zu kurz…Sile war nicht dabei und 

musste leider das Bett hüten. 

 

 
 

 

Der Volleyevent vom 15. Mai 2020 fiel wegen der Pandemie auch aus. Ja, dieses Jahr ist wirklich ein besonderes Jahr mit all 

diesen Ausfällen. 

 

Der Skitag am 1. Februar 2020 stiess nicht auf grosses Echo und das Wetter zeigte sich nicht von der guten Seite…also, fiel 

auch dieser aus. 

 

Beim Unterhaltungsabend 2020 waren wir das erste Mal seit über 20 Jahren nicht dabei, das heisst dabei schon, als 

Helferinnen im Einsatz, aber nicht auf der Bühne mit einer Nummer. Ein komisches Gefühl und doch auch mal entlastend, wenn 

man nicht immer etwas einstudieren muss. Wir waren vor allem beschäftigt mit der Tombola und schauten dort zum rechten. 

 

Zermatt (29.11.-1.12.2019) genossen wir einmal mehr die super Pisten, die Aussicht und das sonnige Wetter. 

Auch beim Essen und der Unterkunft liessen wir uns es gut ergehen. Und die Schneeverhältnisse – suuuuuper ! 

Anbei einige Eindrücke – noch Fragen? 

 

                
 

 

Das Weihnachtsessen vom 22. November 2019 genossen wir in der „Haberbüni“ im Liebefeld. Obschon auch viele andere, vor 

allem Firmen, ihr Essen dort abhielten, liessen wir uns nicht aus der Ruhe bringen und verbrachten einen geselligen Abend. 

 

 

Unser nächster Termin: 1. Training > Donnerstag, 13. August 2020 um 19.30 Uhr in der Sporthalle in Allenlüften. 

Ich bin gespannt wer noch dabei ist, dabei sein kann, will und darf (gesundheitlich, versteht sich!). 

Auf eine erfolgreiche Volleyball-Saison mit vielen Frauen in der Halle, beim Training, bei den Matches und beim gemütlichen 

Teil. 

 

 

Rachèle Schlecht, 2. August 2020 


