Ein weiteres Volleyjahr neigt sich „dem Ende“ zu. Auch wenn die sportlichen Frauen
unter uns etwas rarer wurden, so sind diese, welche dabei sind, mit Energie und
Engagement voll dabei.
Die Matchsaison startete im Herbst 2021, sehr dezimiert, da sich doch einige Vereine
gegen eine Teilnahme an der Meisterschaft entschieden haben. Mit der tatkräftigen
Unterstützung aus Kerzers konnten wir uns zum Glück für die Meisterschaft anmelden.
Auch wenn Maske tragen teilweise ein Thema war, liessen wir uns nicht aus dem
Konzept bringen und gewannen fleissig. So reichte es doch für Platz 1 in unserer
Gruppe. Wer hätte gedacht, dass dies vorerst unsere „letzte“ Saison ist?
Ende November 2021 genossen wir, wie alle Jahre, ein feines Essen in einem Restaurant
in der näheren Umgebung. Dieses Mal waren wir im Restaurant Rössli in Säriswil. Nicht
nur wir hatten diese Idee, so waren doch bereits viele Firmen, welche ihre
Weihnachtsessen abhielten vor Ort. So kam es auch, dass das vermeintlich für die
Volleyfrauen gedachte Mitbringsel auf einem anderen Tisch landete. Nach klärender
Diskussion mit dem Servicefachpersonal und schliesslich mit dem Chef des Restaurants
kamen dann doch noch alle zu ihrem wohlverdienten Präsent. Nach einem feinen
Essen und regem Austausch fuhren wir zufrieden nach Hause.
Im Frühling 2022 gab es dann wieder eine Zeit, wo viele weder Lust noch die nötige
Energie aufbringen konnten, um mit Maske zu trainieren, so dass das Training
kurzerhand für einige Male abgesagt wurde.
Sobald es das Wetter zuliess, trainierten wir dann draussen und spielten
Beachvolleyball – ohne Maske.
Am 13. Mai 2022 trafen wir uns in Laupen und mit zwei Autos beladen, fuhren wir in
Richtung Schwarzsee. Wandern war angesagt und zwar, laut SchweizMobil 18km,
900m Auf-resp. Abstieg und eine Wanderzeit von 5h45min.
Das Wetter war perfekt und wir marschierten zügig los. Unterwegs wurden wir belohnt
mit jensten Annehmlichkeiten – leckeres Picknick, herrliche Aussicht…wo wir nicht
immer derselben Meinung waren…welcher Ortsteil, welche drei Seen nun genau wo
lagen…hatten einige von uns wohl in Geografie einen Fensterplatz, oder so ;-)…,
schöne Blumen, spektakuläres „Rittigampfi“, unterhaltsame Gespräche und vieles
mehr.

Verschwitzt und gut gelaunt genossen wir auf dem Rückweg in der warmen Sense ein
erfrischendes Bad…unsere Wanderzeit 4h45min ;-).
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Den Abend liessen wir ausklingen bei einem feinen Essen und dem schönen Ambiente
des Restaurant Schwarzseestärn.

Der Abschluss im Trainingsjahr ist jeweils das Bräteln mit kanadischem Buffet. Den ersten
Anlauf nahmen wir am 23. Juni … das Regenradar liess schon bald vermuten, dass
daraus nichts wird … so trainierten wir dann in der Sporthalle. Beim zweiten Anlauf, eine
Woche später, die ähnliche Situation … spontan bot Nani an, bei ihr zuhause zu
bräteln. Was wir dann auch genossen - den Apéro im Garten, danach gemütliches
Beisammensein bei einem herrlichen Essen – merci Nani für deine Gastfreundschaft ☺.
Ja, leider verlässt uns Nani nach dieser Saison, nach 24 Jahren aktivem Turnen. Sie war
seit 1994 dabei. Von 2000 bis 2004 legte sie eine Pause ein und stiess dann wieder zu
uns. Motiviert im Training und auch immer für feines Essen und Events zu haben,
engagierte sie sich doch auch eine Weile im Vorstand … damals noch in der
Damenriege … ich glaube als Sekretärin.
Wir verlieren mit Nani eine äusserst sympathische Volleyballerin … wir hoffen aber, sie
bei unserem neuen Trainingsprogramm ab und zu auch wieder einbinden zu können.
So hat sich doch eine Yoga Ausbildung absolviert und kann nun auch Lektionen
erteilen. Die Daten haben wir ihr bereits kommuniziert. Wir sind gespannt und würden
uns sehr freuen bei dir Yogalektionen zu geniessen.
… und solltest du, Nani, mal wieder Lust auf Volleyfrauen verspüren – wir sind noch da
– gleiche Zeit, nicht immer gleiche Station … aber donnerstags um 19.30 Uhr Sporthalle
Allenlüften oder nach Ansage im chat.
Wie bereits erwähnt, werden wir ab August 2022 etwas Neues ausprobieren.
Da wir aktuell mit 9 Trainierenden zu wenig Frauen sind, um an der Meisterschaft
teilzunehmen, welche es unter Umständen sowieso nicht mehr gibt…da im
Turnverband Bern Mittelland Notstand herrscht (Ressorts können nicht mehr besetzt
werden)…Meisterschaften dann auch nicht mehr durchgeführt werden … haben wir
uns entschieden das Programm neu zu gestalten.
Wir werden nebst Volleyball und Beachvolleyball auch mal OL Posten im
nahegelegenen Wald suchen, erste Gehversuche in Yoga vermittelt bekommen, HIIT
Trainings und Vita-Parcours absolvieren, und auch mal die nähere Umgebung auf
dem Bike erkunden.
Normalerweise treffen wir uns dazu jeweils am Donnerstag um 19.30 Uhr in Allenlüften
oder nach Ansage im Volleychat.
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Neue begeisterungsfähige Sportlerinnen und Sportler sind jederzeit willkommen.
Natürlich wird auch das kulinarische und das gemütliche Beisammensein nicht zu kurz
kommen.
Merkt euch bereits heute den nächsten Volley Event vor – Freitag, 2. Juni 2023, ganzer
Tag.
Nun freue ich mich auf viele, motivierte, sportliche Teilnehmende und auf gemütliches
Beisammensein.

Rachèle Schlecht, im August 2022
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