Saison 2020/2021 –
Bericht des Präsidenten anlässlich der 28. Generalversammlung
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Ehrenmitglieder
Mit unserer Generalversammlung vom 22. Oktober schliessen wir unser Vereinsjahr Coronabedingt etwas verspätet ab. Um so mehr freut es mich, dass dies nicht online sondern im
persönlichen Rahmen in der Wirtschaft zur Schlacht stattfindet.
Unser Verein blickt auf eine weitere von Corona geprägte Saison zurück. Kurz nach Beginn
der Meisterschaft kam der Volleyballsport mit dem 2. Lockdown im Oktober 2020 erneut
zum Erliegen. Dabei startete das Vereinsjahr zunächst wie geplant. Unsere Teams trafen sich
zu Trainings im Sand und auch in der Halle. Zur Saisonvorbereitung konnte am 5.+6.
September auch wieder unser Trainings-Weekend stattfinden. Über 30 SpielerInnen haben
an zwei Tagen intensiv an Kondition und Technik gefeilt. Ein klasse Anlass, bei dem auch der
Spass nicht zu kurz kam.
Allerdings startete im Oktober dann eine Saison, die bereits zu Ende war noch bevor sie
richtig begonnen hatte. Die Entwicklung der Pandemie liess weder Punktspiele noch
Turniere zu. Der anfängliche Saisonunterbruch endete am 13. Januar 2021 in einem Abbruch
der Regionalmeisterschaft und Indoor Easy-League. Auch unsere mittlerweile zur Tradition
gewordene VolleyNight musste Corona-bedingt leider abgesagt werden. Wir bleiben
zuversichtlich und hoffen auf ein Revival des Turniers im März 2022.
Trainings liessen sich in einer solchen Zeit nur erschwert durchführen. Aber in einer Zeit mit
vielen sich ändernden Vorgaben vom Bundesamt für Gesundheit standen unsere
TrainerInnen sofort wieder in der Halle für Trainings - sobald es die Situation erlaubte. Dafür
hat der Vorstand die TrainerInnen und unseren J+S Coach am 16. Juni eingeladen, um sich
bei ihnen für ihr Engagement im Verein zu bedanken. Gemeinsam fand man sich zum Brötle
am Steinibühlweiher ein. Neben Grilladen und feinem Dessert wurde gleich der EM-Match
der Schweizer Nati gegen Italien gemeinsam geschaut. Nochmals im Namen des gesamten
Vereins ein grosses Dankeschön allen TrainerInnen und HelferInnen!
Der Dank gilt auch unseren Freunden und Unterstützern des Vereins, sowie den Eltern
unserer jüngsten SpielerInnen für die angebotenen Fahrtendienste zu Turnieren.
Eine Veränderung gibt es im Vorstand:
Anja Estermann demissioniert und tritt aus dem Vorstand aus. Zunächst als Beisitzerin und
bis heute als Aktuarin hat sie unseren Verein in den letzten Jahren tatkräftig unterstützt.
Anja, wir danken Dir ganz herzlich für die geleistete Arbeit!
Die Nachfolge besprechen wir an der GV.
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Nach der Saison ist vor der Saison:
Hinter den Kulissen liefen die Vorbereitungen für die neue Saison auf Hochtouren. Die
veröffentlichten Corona-Schutzkonzepte (www.volley-sempach.ch) für Spielbetrieb sowie
Training ermöglichen es unserem Verein, die bevorstehende Saison Corona-konform
durchzuführen. Seid eingeladen, die Resultate der einzelnen Teams auf der Webseite, auf
Facebook und auf Instagram zu verfolgen.
Ich freue mich, Euch alle zahlreich an der Generalversammlung am 22. Oktober begrüssen zu
dürfen. Bleibt gesund, motiviert und volleyball-verrückt.
Sempach, 14. Oktober 2021
Euer Präsident
Daniel Nebe
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