
Volleyball-Verbandsmeisterschaft Region GLZ 2012/2013 

Rückrunde 3. Liga 

Die Vorrunde hatte der Schreiberling infolge einer längeren Auslandreise grösstenteils 

verpasst – deshalb gibt's dazu keine Berichte, sondern lediglich eine Zwischenrangliste: 

1. Dietlikon 3 18 P. (+152)  4. Niederglatt 6 P. (-39) 

2. Urdorf 14 P. (+ 48) 5. Embrach  5 P. (-11) 

3. Dietikon 13 P. (+105) 6. Uster 2 5 P. (-160) 

   7. Leimbach 2 2 P.  (-95) 

Hängig war allerdings noch ein Dietiker Protest gegen den Einsatz eines nicht qualifi-

zierten Spielers von Dietlikon 3. Wir einigten uns aus Fairness-Ueberlegungen auf ein 

Wiederholungsspiel (anstelle des reglementarischen Forfaits-Siegs). 

Die Mannschaft musste in der laufenden Saison einige Wechsel verdauen: unsere solide 

Passeuse Steffi Diener hatte sich im Oktober nach Abschluss ihres Studiums nach Kana-

da verabschiedet, nachdem Manuel Wrobel bereits in der Rückrunde des letzten Jahres 

wegen eines intensiven Studiums nicht mehr mitspielen konnte. Dafür hatten sich uns 

ein paar (fast) Neue angeschlossen, die vor allem einmal mittrainierten, im Verlauf der 

Meisterschaft aber auch in die Spiel-Sechs integriert wurden: Basri Shabani und Pascal 

Masina kamen übers "Beachen" zum Team, Schneidi war wieder regelmässig dabei – 

und Bruno Christen hatte es nach einem Jahr Pause wieder in den Fingerspitzen gekrib-

belt ! 

Der Start zur Rückrunde im Januar 2013 – mit nur einem Training nach den Weihnachts-

ferien – war ein ideales Warm-up gegen Leimbach, den schwächsten Gegner in unserer 

Liga. Der Beginn dieses Spiels deutete schon den chaotischen, von vielen Unkonzent-

riertheiten geprägten Satzverlaufs an: 4:1/4:6/8:6 – in diesem Stil ging's weiter. Ein 

Grossteil der Leimbacher Punkte entsprang unseren Eigenfehlern, vor allem die Pässe 

kamen gar nicht an; zum Glück machten aber auch unsere Gegner viele Fehler selber, so 

dass es mit 25:22 zu einem knappen Satzgewinn reichte. Dieser Warnschuss genügte 

aber nicht, und Leimbach wechselte zudem seinen stärksten Spieler anstelle einer Dame 

ein. Nach einem ganz schwachen Satzbeginn rannten wir ständig einem Rückstand nach 

(0:2/5:11/10:18), ehe Leimbach nach unserem Timeout etwas den Faden verlor, so dass 

wir auf 18:18 ausgleichen konnten. Dieses Momentum konnten wir aber nicht ausnüt-

zen, bis zum 21:21 blieben wir zwar noch dran, aber Netzfehler und andere Unachtsam-

keiten (man könnte es auch als "Schlafen" bezeichnen…) führten zum Satzverlust mit 

22:25 – wie erwähnt gegen den schwächsten Gruppengegner… Mit Köhli und Brem 

dominierten wir dann den 3. Satz endlich nach Belieben, obwohl auch einige Smashes 

(Köhli / Fritschi) missglückten. Vom 12:4 zum 19:6 zeigte Fritschi seine messerscharfen 

Anschläge, Zordan schöne Lobs, auch einige saubere Netzabschlüsse gelangen, ehe sich 

kurz der Schlendrian einschlich (21:10), doch Köhlis brachiale Smashes bedeuteten den 

klaren Satzgewinn. Im abschliessenden 4. Satz "brillierten" wir wie schon im 3. mit ins-

gesamt 4 Servicefehlern, aber bei den scharfen Anschlägen, insbesondere vom Brem, 

Fritschi und Köhli war halt auch ein höheres Risiko einkalkuliert… Trotzdem brachten 

wir diesen Satz via 5:2/12:5/18:10 trotz einer erneuten kurze "Schlaf-Phase" (21:16) 

locker über die Runden, zumal Leimbach auch noch Aufstellungsprobleme (bzw. ein 

"Puff") hatte.   

Schlussresultat: Dietikon - Leimbach 3:1 (25:22 / 22:25 / 25:12 / 25:17) 

Im 2. Spiel gegen das vermeintlich schwache Niederglatt zeigten wir, dass wir aus der 

Leimbacher Erfahrung wenig gelernt hatten: grosse Löcher und Missverständnisse, jedes 

kleine Aufholen machten wir mit Eigenfehlern (z.B. unkontrollierte Smashes ins 



Netz…) sofort wieder zunichte (2:7/5:10), auch ein Timeout bei 10:16 nützte gar nichts. 

Irgendwie schliefen alle, standen statisch herum. Nach 11:20 brachte uns eine Serie von 

Köhli-Services etwas näher (14:20), aber erst nach dem 2. Timeout holten wir mit Basris 

Anschläge bis auf 19:22 auf – zu spät, der 1. Satz war weg. Mit einem 1:5-Rückstand 

missglückte der Start erneut. Diesmal aber funktionierte der Angriff, mit Fritschis Smas-

hes gingen wir mit 7:6 erstmals in Führung – um diese gleich wieder abzugeben. Das 

Spiel wogte nun hin und her, Fritschis Smashes blieben eine Wundertüte, von Top bis 

Flop war alles dabei… Bei 16:14 führten wir endlich einmal mit 2 Punkten, dank Köhlis 

scharfen Services und einigen starken Netzbällen von Schneidi holten wir diesen Satz 

letzlich souverän. Mit messerscharfen Services von Köhli starteten wir in den 3. Satz, 

Fritschi konterte mit Hammer-Smashes jede Aufholbemühung der Gäste (11:8) – um 

dann selber mit einer Serie von knapp übers Netz gezogenen Anschlägen die Vorent-

scheidung herbei zu führen. Ein Glanzlicht war ein Rückwärtspass Köhlis mit Brems 

Finte. Vorne harmonierte Pascal Masina bei seiner Premiere mit Köhli super (22:9) – ein 

weiterer Block von Schneidi brachte den 2. Satzgewinn. Im 4. Satz liessen wir nichts 

mehr anbrennen: Fritschi, Bader und Köhli schlugen Service-Serien (10:2), dann miss-

glückten Manus erste Smash-Versuche bei seinem Comeback (12:8), aber er fing sich 

auf: mit einer Blitzreaktion am Netz, dem ersten geglückten Smash und einem Lob lief 

er auch zu grosser Form auf. Dann zeigte Fritschi, dass er nicht „nur“ brachiale Smashes 

beherrscht, sondern dass es auch mit Raffinesse geht… Ein blinder Pass Pädes auf 

Fritschi war der nächste kleine Geniestreich – da durfte Pascal nicht zurückstehen – mit 

einem „unmöglichen“ Save von weit ausserhalb des Spielfelds. Ein weiterer Smash von 

Manu führte zum letztlich klaren Sieg.  

Schlussresultat: Dietikon – Niederglatt 3:1 (19:25 / 25:19 / 25:12 / 25:15).  

Obwohl Tino und Peter verletzt waren (bzw. als Schiedsrichter und Schreiber amteten) , 

hatten wir 10 Spieler auf dem Matchblatt – so was hatten wir noch nie erlebt! Embrach, 

ohne seinen verletzten Captain und besten Spieler, Reto, dafür mit 2 Frauen, startete 

stark, auch weil wir zu unpräzis spielten. Erst bei 8:7 gingen wir endlich in Führung, die 

wir dann regelmässig ausbauten (15:9 / 22:11) bis zum lockeren Satzgewinn. 2 erfolg-

reiche Smashes von Köhli + Fritschi zeigten gleich die „Marschrichtung“, doch auch 

Schneidi (2x) liess sich nicht lumpen: 9:4-Führung. Nach etwas Hektik mit einem ge-

fährlichen Zusammenprall drehten wir wieder auf, vor allem Köhli war als Center in 

seinem Element (13:7), wogegen Flücks Smash-Versuche meist im Netz hängen blieben 

– es war wohl etwas zu locker gegangen: plötzlich stand es 14:13! Mit etwas mehr 

Druck und viel Kampfgeist in kritischen Szenen sowie einem Köhli in Hochform glückte 

uns der erneute Ausbau der Führung (18:13); jetzt brillierte auch Flück wieder am Netz, 

und Fritschis Anschläge besiegelten den 2. Satzgewinn. Trotz Vorwarnung nahmen wir 

es doch zu légère – zu Beginn des 3. Satzes machten wir in neuer Aufstellung mit 3 

Wechseln gar keinen Druck, oder Fritschis Hämmer flogen ins Out, Netzduelle gingen 

verloren (4:10). Trotz Timeout blieb unser Spiel zäh (8:14). Zwar spielte sich Manu 

langsam warm, mit guten Netzbällen, dann scharfen Services (13:14), aber Fritschis und 

Köhlis Smashes gerieten weiterhin zu lang (15:21), auch eine kurze Aufholjagd wurde 

durch Eigenfehler und Embris Kampfgeist wieder zunichte gemacht. So brauchten wir 

wie in den letzten beiden Matches einen 4. Satz… Nach ausgeglichenem Start führte 

eine Serie von Köhli-Anschlägen zu einer klaren Führung, die nach einigen Embri-

Blocks rasch schmolz, ehe Schneidi wieder Lücken entdeckte (12:9). Zum Glück 

schenkte uns Embri mit mehreren Servicefehlern inkl. Uebertritt ein paar Punkte – was 

Köhli und Flück leider kopierten… Flück hatte auch sein Smash-Visier weiter auf „Zu-

fall“ eingestellt: mal Top, mal Flop. Aber er fing sich wieder und lenkte das Spiel mit 2 

geglückten Smashes in die richtigen Bahnen (23:17). Dank Schneidis harten Aufschlä-



gen brachten wir den Sieg doch noch nach Hause.       

Schlussresultat: Dietikon - Embrach 3:1 (25:16 / 25:15 / 20:25 / 25:19) 

Kein Spielbericht, da der Schreiberling nicht dabei war – muss trotz des 3:0-Sieges eine 

ziemlich zähe Angelegenheit gewesen sein…  

Schlussresultat: Urdorf - Dietikon 0:3 (22:25 / 13:25 / 18:25) 

Trotz der vorangegangenen Diskussionen um Forfait oder Wiederholungsspiel herrschte 

beim Match gegen Dietlikon eine sportlich-friedliche Atmosphäre. Nach ausgegliche-

nem Start übernahmen die Dietliker das Zepter (3:7); unsere Aufholjagd führte zuerst 

zum Ausgleich (8:8), da die Gäste unter Druck plötzlich Fehler begingen. Flücks Smas-

hes krachten ins gegnerische Feld (11:8), ehe Dietlikon wieder ausgleichen konnte. Mit 

3 Outbällen brachten sie sich aber gleich selber wieder in Rückstand (16:13). Zwei 

schön in die Ecken platzierte Köhlis Lobs und ein weiterer von Flück brachten uns wei-

ter in Front (22:17), aber Dietlikon, jetzt mit Routinier Armin Dux, konnte dank 3 zu 

langen Bällen und Uebertritt erneut ausgleichen (22:22). Aber Service-, Netz- und An-

nahmefehler der Gäste führten dennoch zu einem 25:22-Satzgewinn. Nach diesem ge-

wonnenen Finish war etwas die Luft draussen – der Auftakt zum 2. Satz ging völlig da-

neben (1:6 / 4:8 / 5:12) – schlechte Annahmen, grosse Löcher in der Aufstellung… Ein 

Timeout von Dietlikon nach nur 2 Punkten für uns ermöglichte uns ein paar Korrektu-

ren, schnelle Reflexe von Köhli und Manu am Netz sorgten für Aufregung – und ein 

Aufholen auf 11:13. Die Gäste konterten aber sofort, die Diagonal-Smashes von Herbert 

Gafner krachten wiederholt neben dem Block durch (14:19). Bei 18:20 waren wir wieder 

dran, als Dietlikon erneut seine „Geheimwaffe“ Armin brachte – ohne Erfolg: sie wur-

den immer nervöser, wir gingen 23:22 in Führung (mit kritischem Linienball, der out 

gegeben wurde), vergaben bei 24:23 den 1. Satzball – aber die 2. Chance nützten wir 

zum 26:24. In den 3. Satz starteten die Gäste wieder stark mit 3 geglückten Diagonal-

Smashes von Gafner, aber Köhlis Block und grandioser Einsatz mit Saves ausserhalb 

des Spielfeldes, kombiniert mit raffinierten Lobs übernahmen wir mit 7:4 die Führung. 

Sogar Pascal beteiligte sich 3x am „Lob-Reigen“ (11:7). Dietlikon holte aber wieder auf, 

das Resultat wechselte hin und her (13:14), doch dank 3 Assen von Päde, Köhli-Smash 

und variablen Anschlägen von Manu, die die Gäste einfach nicht unter Kontrolle brach-

ten, konnten wir jedes Aufbäumen wieder kontern (17:14/18:17/22:19). Wie vorher 

vergaben wir den 1. Satzball, „nutzten“ aber den 2. mit einem Outball des Gegners. Mit 

diesem Erfolg konnten wir erstmals die Führung in der Tabelle übernehmen.       

Schlussresultat: Dietikon – Dietlikon 3:0 (25:22 / 26:24 / 25:21) 

Uster, früher häufig ein Angstgegner, war im 1. Satz völlig von der Rolle: nach einem 

noch einigermassen passablen Start (8:5/12:7) gelang ihnen gar nichts mehr. Der 2. Satz 

bildete lange bis 12:8 fast eine Kopie davon. Nach etwas Hin und Her resultierte ab 

17:12 ein Durchmarsch zum erneuten Satzgewinn. Der 3. Durchgang war lange ausge-

glichen (12:11), wobei Uster einige schöne Finten gelangen; dann aber zogen wir mit 

einer Service-Serie von Flück auf 19:12 davon, ehe einige Smash-Netzroller von Manu 

(3x!) und Päde zu einem lockeren Matchgewinn führten – in 42 Minuten hatten wir noch 

nie gewonnen!     

Schlussresultat: Dietikon – Uster 3:0 (25:9 / 25:15 / 25:16) 

Das „Finale“ dieser Saison war das Wiederholungsspiel für den Dezember-

Vorrundenmatch in Dietlikon, wo sie einen nicht qualifizierten Spieler aus der 1. Mann-

schaft (in der 2. Liga aktiv) eingesetzt hatten. Als Kompromiss hatten wir aber Heimvor-

teil in Weiningen verlangt. Nach einem Blitzstart (7:1) lag Dietlikon während fast des 

ganzen Satzes klar voraus. Erst bei 14:11 kamen wir erstmals auf 3 Punkte heran, worauf 

die die „Gäste“ heftig reagierten (19:14). Unser Timeout brachte eine kaum mehr erhoff-

te Wende: Brunos „Frauen-Services“ von unten konnte Dietlikon einfach nicht abneh-



men – 8 Punkte in Serie zum 19:22 für uns! Smashes von Flück und Manu, mehrere Fin-

ten von Pascal – und schon waren die wie gelähmt wirkenden Dietliker auf dem Verlie-

rerpfad (20:25)! Im 2. Satz glückte uns ein besserer Start, wir lagen meist, wenn auch 

knapp, voraus. Dietlikon arbeitete sich aber sukzessive heran und ging 17:14 in Führung. 

Erneut glichen wir aus und konnten von vielen Missverständnissen und Unordnung beim 

Gegner profitieren (18:23). Mit blöden Eigenfehlern liessen wir sie nochmals heran-

kommen, ehe Köhli, nach 10 Tagen schwerer Grippe „auferstanden“ und für die letzten 

paar Punkte eingewechselt, für die Entscheidung sorgte. Der 3. Satz verlief lange ausge-

glichen – bis wir zum 8:11 erstmals 3 Punkte vorlegten. Mit einer Aufschlagserie von 

Päde konterten wir eine kleine Aufholjagd der „Gäste“ bis zum 12:20. Das ging so lo-

cker – kein Wunder, wurden wir wieder einmal zu locker… Dietlikon holte Punkt um 

Punkt auf (18:22/21:23), brachte sich aber mit erneuten Missverständnissen selber um 

die Früchte seiner Arbeit. So endete ein weiterer extrem intensiver Satz mit einem „fau-

len“ Ball, der einfach zu Boden fiel…        

Schlussresultat: Dietlikon - Dietikon 0:3 (20:25 / 22:25 / 21:25)  

Schlussrangliste (alle 12 Spiele): 

1. Dietikon 34 P. (+258)  4. Embrach 15 P. (+19) 

2. Dietlikon 3 30 P. (+226) 5. Niederglatt  12 P. (-67) 

3. Urdorf 22 P. (+21) 6. Leimbach 2 8 P. (-130) 

   7. Uster 2 5 P.  (-327) 

Nach unseren Medaillenrängen in den Vorjahren (2. und 3.) glückte uns der erstmalige 

Aufstieg in die 2. Liga – „Meischter, Liga-Meischter - schalalalala!“ – so tönte es nach 

dem letzten Spiel in der Garderobe ! Die Euphorie war gross – zu Recht: Captain 

Köhli hatte unser Team super ein- und aufgestellt, und auch im Training wurde systema-

tisch wie noch nie gearbeitet – trotzdem blieb das Motto: „Spass – Spass – Spass!“ im 

Vordergrund. 

 

16. November 2013       Peter Ritz / “Volleyball-Koordinator“ 

Training unverändert:  Montag, 20.00 - 21.45 h  

Weiningen / Rotes Schulhaus (nach Dorfeinfahrt links abbiegen!) 

Neue Volleyball-Liebhaber sind jederzeit herzlich willkommen - Interessenten können 

sich gerne bei mir melden (peter.ritz@ubs.com) – oder gleich direkt ins Training nach 

Weiningen kommen. 


