Korbball Frauen
Sommermeisterschaft 2020
Wegen COVID-19 konnte leider keine Sommermeisterschaft stattfinden.
Korbball Wintermeisterschaft 2020/2021
Auch diese Meisterschaft wurde aufgrund von COVID-19 abgesagt.
Korbball Trainingswochenende vom 26. - 29. November in Sumiswald
Das Hotel, die Turnhalle, das Rahmenprogramm - alles war reserviert und vorbereitet! Aus dem gleichen
Grund wie die Meisterschaften mussten wir leider auch das Trainingswochenende wieder absagen.
Nun hoffen wir, dass wir bald wieder ein Trainingslager durchführen können.
Training
Nach den Sommerferien konnten wir endlich wieder normal trainieren und genossen das «Mätschle» auf
dem Rasenplatz und auch in der Turnhalle. Doch die Freude war von kurzer Dauer! Bereits ab Mitte
Oktober 2020 mussten wir wieder auf unsere «Online-Trainings» ausweichen, und zwar bis am 10. März
2021. Ab diesem Datum wurde das «Aussentraining» vom Bundesrat erlaubt und wir begannen wieder
mit dem Training. Trotz dem kalten Wetter genossen wir die Trainings und das Zusammensein.

Bis zu den Sommerferien trainierten wir bei jedem Wetter draussen. Herzlichen Dank euch allen für die
rege Teilnahme.
Schneeschuhtour
Zum ersten Mal konnten wir im März eine Schneeschuhwanderung auf den Schwyberg unternehmen. Da
es immer noch sehr viel Schnee hatte, mussten wir die Autos bereits auf dem Parkplatz vor dem
Schulhaus Lichtena parkieren. Der Aufstieg war eine sportliche Herausforderung und wir benötigten rund
2 1/2 Stunden, bis wir die Alphütte Burster erreichten. Zum Glück konnten wir uns bei angenehmer
Wärme mit Brot, Käse und Fleisch stärken, bevor wir den Abstieg unter die Schneeschuhe nahmen.
Müde, aber zufrieden trafen wir kurz vor dem Eindunkeln auf dem Parkplatz ein. Wir freuen uns bereits
heute wieder auf den Winter und hoffen, dass wir diese Tour wiederholen können.

Sommerprogramm 2021
Das diesjährige Sommerprogramm fand während den Sommerferien an drei Mittwochabenden statt.
Den Anfang machte das Openair-Kino in Murten, wo wir bei schönem Wetter einen spannenden Abend
verbrachten. Die Durchführung des geplanten OL’s viel buchstäblich ins Wasser, es regnete in Strömen
und wir mussten den Orientierungslauf in Frauenkappelen absagen. Dank dem Gartenhaus von Klara
konnten wir den Abend mit «Spielen» verbringen. Herzlichen Dank an Klara für das Gastrecht, wir haben
es sehr genossen. Die traditionelle Wohlensee-Velotour konnten wir wieder bei strahlendem Wetter
durführen.

Das alljährliche Pokalturnier fand dann am 18. August in Laupen statt. Nach einem kurzen Apéro begann
der Wettkampf! Für einmal stand nicht das körperliche an erster Stelle. Gefragt war Intellekt! Bevor es
zur Rangverkündigung kam, konnten wir bei gemütlichem Beisammensein eine feine Lasagne geniessen.
Dann spielten wir noch Lotto und fast alle Spielerinnen konnten einen Preis aussuchen. Nun endlich kam
es zur Rangverkündigung. Die glücklichen Siegerinnen vom diesjährigen Pokalturnier heissen: Klara und
Maja. Wir gratulieren ihnen herzlich und freuen uns bereits heute auf das Turnier im nächsten Jahr!
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Daniela und Karin - es war einmal mehr ein
wunderschöner Abend.

Trix Lüthi, 28. August 2021

