Saisonbericht – Damen 2 - 2018/2019

Was soll ich bloss sagen, wo fange ich an?!?
Für das Damen2 war es eine Saison mit vielen Höhen, Tiefen, Spass und
Enttäuschungen.
Kurz vor der letzten GV stiessen neue Spielerinnen zu uns, die Mannschaft musste
sich erst neu kennen lernen und finden. Nach kurzem Zweifeln von gewissen
Spielerinnen stellte sich aber heraus, dass wir ein besseres Team als je zuvor sind.
Zum Start der Saisonvorbereitung setzten wir uns folgendes Ziel: „Minimum einen
Match zu gewinnen und sicher mehr Sätze als in der letzten Saison!“. Unser Ziel
haben wir bereits mit dem zweiten Match erreicht und freuten uns natürlich riesig.
Was nun dachte ich mir als Trainerin… Wir brauchten ein neues Ziel!
Das neue Ziel war: In der Rückrunde dieses Spiel auch zu gewinnen (mehr dazu
später)…
Leider ging es nicht so toll weiter und wir haben die darauffolgenden Spiele verloren.
Teilweise sehr knapp, zum Teil aber auch sehr eindeutig. Wieso eindeutig fragt ihr
euch?! Wir haben „leider“ die Gruppe der 5. Liga erwischt, wo auch die U23
Mannschaften eingeteilt waren. Der Grund hierfür war, dass sich in der U23 zu wenig
Mannschaften angemeldet haben…
Das Fazit nach der Vorrunde war, dass wir nicht die Schlechtesten waren und die
Spiele gegen die U23 Mannschaften als Training anschauten und das Beste daraus
mitnahmen. Nach der Vorrunde hatten wir auch einen Trainerwechsel und Caro hat
meine komplette Rolle übernommen.
In der Rückrunde konnten wir so gut wie alles umsetzen was wir uns vorgenommen
haben, bis auf das Ziel das wir Kleinbasel (das obengenannte Team) nochmals
schlagen. Leider haben wir 1:3 verloren. Auch wenn wir das zweite Ziel nicht erreicht
haben sind wir (Caro & Ramona) sehr stolz auf unsere Damen2 Spielerinnen. Sie
haben eine riesengrosse Entwicklung durchgemacht und sich um einiges verbessert.
Wir sind SEHR stolz auf euch, weiter so!!!

