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Ja, diese Saison verlief nicht ganz nach unserem Wunsch. Nach 11 Jahren in der Gruppe B 
steigen wir ins C ab. 
Das Ziel für die nächste Saison steht: … zurück in die Gruppe B! 
In der Hoffnung, dass von den aktuell 13 Frauen möglichst viele im Training erscheinen. 
 
Leider sind drei junge Spielerinnen nicht mehr dabei – Kauer Cécile, Freiburghaus Nicole und 
Kohli Andrea. Cécile muss gesundheitshalber passen (Kniebeschwerden),Nicole als ehemalige 
Einzelsportlerin, fand zu wenig Gefallen am Mannschaftssport und Kohli Andrea hat sich 
anderweitig orientiert. 
Wir wünschen alles Gute und freuen uns immer wieder auf ein Wiedersehen mit ihnen. 
 
Wir werden nicht jünger und haben auch mit Verletzungen zu kämpfen. Jsabella und Franca 
fallen zur Zeit noch aus – wir hoffen, dass sie bald wieder am Training teilnehmen können. 
…dann waren’s nur noch 11 – merkt ihr was? JAAAAA, wir brauchen jede im Training und dann 
auch während der Matchsaison! 
Nach dem Training treffen wir uns nun neu in der „Traube“ in Mühleberg. Auch hier gibt’s zu 
später Stunde noch einen Salat oder einen feinen Hefenussgipfel (gäu, Sile!). 
Und das gemütliche Beisammensein haben wir uns jeweils redlich verdient, je nach Intensität 
des Trainings. 
 
Beim Skiwochenende vom 23.-25. November 2018 trafen wir ein frühlingshaftes Zermatt an – 
Wetter perfekt und trotz der eher warmen Temperaturen, Pulver gut...was will das 
Skifahrerinnen-Herz noch mehr ;-)! Ja, wir kommen wieder…2019 – schon bald !! 
…da war doch noch was mit einer Rundbürste…und gewartet aufs Essen haben wir auch – Sile 
musste am längsten ausharren…und dann war’s noch versalzen…dafür das Dessert umso 
besser.  
 

                     
 
Zum Weihnachtsessen trafen wir uns im „Sternen“ in Neuenegg und liessen uns verwöhnen. Ja 
und die Rundbürste gab’s als Geschenk…"… 
 
Üben, üben war angesagt – für den UA 2019 zum Thema „Best of“. Zum letzten Mal übten wir 
„Tokyo girl“ – der Tanz, den ich damals, anno 1999 einstudierte, wir im selben Jahr als Vorgruppe 
bei „Gölä“ auftraten – ja, das ist wirklich wahr - in Frauenkappelen organisierten die 
„Rambazambas“ diverse Konzerte und wir mit dabei! Auch bei der Feuerwehr standen wir auf 
der Bühne, im Restaurant „Traube“ in Mühleberg, dann beim Jubiläumsfest der Damenriege in 
Allenlüften (auch 1999), bei unserem Doppel-Hochzeit (Schick-Schlecht) im Jahre 2000  und 
auch 2013 gaben wir den Tanz zum Besten, was mir persönlich in schlechter Erinnerung blieb > 
-1 Achillessehne#…  
Ach ja, und da war noch die Nummer „dr Sidi“, wo wir vor allem unsere Stimmbänder trainieren 
mussten. 
 
Unser Überraschungsevent führte uns im Mai 2019 nach Bern. Nach dem Morgen-Kafi/-Tee im 
Kaffee „Montag“ am Freitag, bei der äusserst originellen Toilette, ging’s weiter in Richtung 



Volleyball Saison 2018/2019 – Rachèle Schlecht  2 

Museum für Kommunikation. Manch eine von uns kam ins Staunen, was da alles geboten 
wurde – ja, Kommunikation ist vielfältig und manchmal schwierig und auch wieder einfacher. 
Im Verlaufe des Nachmittags trafen wir in Trachselwald ein und genossen die Kutschenfahrt 
durchs Emmental – bei einer Steigung mussten alle aussteigen und zu Fuss weiter $….so viel 
hatten wir doch noch gar nicht gegessen. 
Danach statteten wir dem „Blumenfenster“ in Dürrenroth einen Besuch ab und verweilten beim 
Apéro im idyllischen Garten, nebst einer amusanten Hochzeitsgesellschaft – ja, Kleider machen 
Leute, mit oder ohne Tasche… 
Und zu guterletzt ging’s dann noch ans Firmenfest der Post – nein, wir fuhren nach 
„Fraumattcity“ – so nennt sich die mobile Westernstadt, welche jeweils von Mai bis Anfang Juli 
in Dürrenroth aufgestellt wird. Obschon der Anlass „privat“ war, gesellten wir uns dazu. Nebst 
witzigen Gestalten und eindrücklicher Kulisse, gab’s auch Tanzmusik für unsere Trix – ja, sie kann 
noch so richtig tanzen, war kaum zu bremsen %! 
 

     
 
 
Unser „Bräteln verlegten wir spontan vom Bramberg an den Baggersee – so luden doch die 
warmen Temperaturen zu einem Bad im Baggersee ein…und das Feuer brannte auch schon. 
Bis die wirklich lästigen Mücken uns vertrieben, assen, tranken und genossen wir den lauen 
Sommerabend. 
 

 …und dank Franca – einmal mehr mit Sitzgelegenheit, merci&! 
 
Unser nächster Termin: 1. Training > Donnerstag, 15. August 2019 um 19.30 Uhr in der Sporthalle 
in Allenlüften. 
Auf eine erfolgreiche Volleyball-Saison mit vielen Frauen in der Halle, beim Training, bei den 
Matches und beim gemütlichen Teil. 
 
 
Rachèle Schlecht, 7. August 2019 


