
Volleyball-Verbandsmeisterschaft Region GLZ 2013/2014 

Vorrunde 2. Liga 

Nach dem hart erkämpften Aufstieg begann unser erstmaliges Abenteuer in der 2. Liga  

mit einem so grossen Kader wie noch nie: Zu den „Altgedienten“ (Patrick Bader, Roli 

Brem, Bruno Christen, Stefan Flückiger, Jürg Fritschi, André Köhli, Tino Schütterle), 

den letzte Saison reaktivierten Roger Schneider und Manuel Wrobel, dem wieder gene-

senen Schreiberling, und dem letztjährigen Neuling Basri Shabani kamen zwei neue 

„Legionäre“: Mostafa Holail (Engstringen/Aegypten – via Beachen) und Joannis 

(Schlieren/Griechenland – via Homepage). So konnten wir die Abgänge von Pascal 

Masina (Familie) und Daniel Zordan (Schule) verkraften und hatten im Training meis-

tens trotzdem einigermassen genügend Spieler. 

Zum Start auf dem neuen Niveau assen wir ziemlich hartes Brot, umso mehr als sich die 

taktische Umstellung auf den traditionellen „Linien-6er“ zur Elimination der in den letz-

ten Jahren festgestellten Löcher in der Defensive als Knacknuss erwies…  

Das Eröffnungsspiel in Uster ging klar verloren (kein ausführlicherer Bericht, da kein 

Schreiberling dabei war…). Dem Vernehmen nach begingen wir vor allem viel zu viele 

blöde Fehler – wohl ausgelöst durch die „Aufsteiger-Nervosität“, so dass wir die guten 

Trainingsleistungen nicht bestätigen konnten - so fiel dem Heimteam das Siegen nicht 

allzu schwer – trotz eines kleinen Aufbäumens im 3. Satz.   

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

Zum 2. Spiel fuhren wir nach Nürensdorf zu den „Six Päcks“ – seit Jahren ein Fixpunkt 

in der 2. Liga. Weil Captain Köhli krank das Bett hüten musste, fehlte der klare Chef an 

der Linie. Der Start (2:2) war noch ok, doch dann gerieten die Smashes von Mostafa zu 

lang, und unsere Deckung wies grössere Löcher auf als der Emmentaler Käse (2:7). In 

einem intensiven Fight, der in einer sehr hohen Halle auch extreme „Saves“ erlaubte, 

hielten wir den Rückstand lange im gleichen Rahmen. Insgesamt begingen wir aber zu 

viele Eigenfehler, so dass ein kurzes Aufbäumen mit Smash/Ass von Manu und Block 

von Flück (13:17) rasch wieder verpuffte. Im 2. Satz mit Peter anstelle von Schneidi 

lagen wir zuerst erneut klar hinten (6:15), holten dann aber mit grossem Kampf bis auf 

18:19 auf – vermasselten uns das positive Momentum aber mit blöden Fehlern inkl. 2 

Services ins Netz doch noch. Trotz der eigentlich stärkst-möglichen Aufstellung im 3. 

Satz zerfiel unser Spiel nach einigermassen gutem Start (4:6 – endlich einmal ein kra-

chender Smash von Mostafa sowie einer von Manu) völlig: zu mehrmaligen Löchern 

beim Block kamen schwache Annahmen, somit kaum ein sauberer Pass, Smashes ins 

Netz – und ganz allgemein viel zu grosse Hektik, die mit verschiedenen Spielerwechseln 

mitten im Satz noch angefeuert wurde… Die Aufstellung stimmte jedenfalls überhaupt 

nicht.     

Schlussresultat: Six Päcks Nürensdorf - Dietikon 3:0 (25:16 / 25:20 / 25:10) 

Im Training nach diesem Negativerlebnis diskutierten wir ausgiebig – und entschieden 

uns zur Rückkehr zur in den letzten Jahren bewährten Aufstellung. Wegen mehreren 

Verletzten fuhren wir nur zu 7 nach Leimbach: Mostafa / Köhli / Yannis / Ritz / Flück / 

Bruno traten zum 1. Satz an. Mit einem erfolgreichen Block zeigte Flück gleich die 

Marschrichtung an (0:4) – und diesen Vorsprung behaupteten wir mit variantenreichem 

Spiel, Finten, Granaten-Smashes (vor allem von Mostafa, der zu grosser Form auflief), 

Blocks von Flück und vielen präzisen Zuspielen von Bruno und Yannis zum 1. Satzge-

winn in unserer „2.-Liga-Geschichte“! Diese Euphorie, nun mit Fritschi anstelle von 

Peter als Linksaussen, nützten wir erneut zu einem starken Start, unter anderem mit 2 

Köhli-Finten gegen den Leimbacher Block sowie erfolgreichem Block von Yannis 



(1:5/2:7). Mit etwas Pech und Netzrollern holten die Gastgeber auf; bei Fritschi lagen 

Genie (Ass) und Wahnsinn (Servicefehler) nahe beisammen – und unsere grösseren Lö-

cher hinter den Angreifern ermöglichten Leimbach sogar eine 10:9-Führung. Unser 

Timeout nützte, das Spiel wogte hin und und her (16:16), ehe Brunos „lahme“ Anschlä-

ge den Gegnern grösste Mühe bereiteten – mit 4 Smashes ins Out gingen wir 16:20 in 

Führung. Nach etwas Zittern (19:20) brachten uns Köhli-Smashes und Blocks von Flück 

(2x) und Yannis den 2. Satzgewinn ein. Der 3. Satz – mit Peter anstelle von Mostafa – 

verlief sehr ausgeglichen, kein Team zog mehr als 2 Punkte weg, die Führung wechselte 

ständig. Erst bei 16:19 lagen wir erstmals klarer in Front, Leimbach holte wieder auf, 

wir zogen wieder auf 21:24 weg – und mit einem Servicefehler beendete Leimbach das 

Spiel zu unseren Gunsten. „Freude herrscht“ galt für unser Team nach diesem ersten 

Sieg in der 2. Liga !!!!   

Schlussresultat: Leimbach - Dietikon 0:3 (17:25 / 20:25 / 23:25).  

Zwischenrangliste: 

1. Nürensdorf 3 Sp./7 P. (+25)  4. Dietikon  3 Sp./3 P. (-29) 

2. Uster 3 Sp./4 P. (-28) 5. Leimbach  2 Sp./1 P. (-1) 

3. Seebach 1 Sp./3 P. (+33) 6. Otelfingen 0 Sp./0 P. (0) 

 

Bereits am 19. November geht’s (bzw. ging’s) mit dem 1. Heimspiel gegen Otelfingen in 

Weiningen weiter – wir sind gespannt, ob wir das gegen Leimbach erreichte Niveau hal-

ten können. Ziel sind jedenfalls weitere Punkte ! Und Fans sind bei unseren Heimspie-

len immer willkommen! 

 

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. 

 


