25.01.18

Volleyball Mädchen II
Regionalentscheid am 10.01.2018 und Bezirksfinale am 23.01.2018

Am Mittwoch, den 10. Januar, machten sich acht Schülerinnen des Gymnasiums Buchloe und ich mit
dem Zug auf den Weg nach Kaufbeuren. Mit dabei waren Theresa Höck, Stefanie Thomas, Vanessa
Kornitzer, Lena Jerofke, Anne Ripke, Leonie Stoll, Jolanda Hermann und Laura Söldner. In Kaufbeuren
trafen sie auf zwei Mannschaften: die Schulmannschaft des Carl-von-Linde Gymnasiums aus Kempten
und die Schulmannschaft der Marien-Realschule Kaufbeuren. Die Mädels mussten gleich die ersten
zwei Spiele bestreiten und spielten zuerst gegen die Kaufbeurer Realschüler, welche sich als sehr stark
erwiesen. Die Mädels ließen sich aber nicht einschüchtern und kämpften vorbildlich. Leider mussten
sie sich mit 2:0 Sätzen geschlagen geben. Das zweite Spiel gegen die Kemptner fand direkt im Anschluss
statt. Nachdem die Buchloer Mädels zunächst einen Satz hinten lagen, nahmen sie noch einmal alle
Kraft zusammen und gewannen die nächsten beiden Sätze. Für sehr gute und hilfreiche taktische
Ratschläge sorgte hierbei Stefanie Thomas, die leider aufgrund einer Verletzung am Daumen nicht
mitspielen konnte.
Zufrieden mit dem zweiten Platz machten sich die Mädels bereit für die Rückfahrt, als plötzlich die
Wettkampfleiterin vor der Tür stand: „Die Kaufbeurer Schulmannschaft ist disqualifiziert worden, da
eine zu alte Schülerin mitgespielt hatte.“ Das hieß für uns, wir sind eine Runde weiter. Die Freude war
natürlich dementsprechend groß und wir machten uns beschwingt auf den Rückweg nach Buchloe.
Am Montag darauf erfuhren wir, wohin es zum Bezirksfinale geht: nach Wettenhausen. Mit einem
eigenen kleinen „Teambus“ ging es also am 23. Januar in besagtes Örtchen, wieder mit acht
Schülerinnen, wobei statt Vanessa Kornitzer diesmal Katharina Nieberle mit dabei war. Nach einer
einstündigen Fahrt trafen wir nun auf die beiden Schulmannschaften des Paul-Klee Gymnasiums aus
Gersthofen und des St.-Thomas Gymnasiums aus Wettenhausen. Unsere Spielführerin Stefanie
Thomas loste das erste und dritte Spiel aus. Im ersten Spiel entschieden wir gegen Wettenhausen das
Spiel mit 2:0 eindeutig für uns. Leider mussten wir uns gegen die Gersthofener geschlagen geben, auch
wenn sich die Mädels vom Buchloer Gymnasium von ihrer besten Seite gezeigt haben. Die
Gersthofener hatten es nicht leicht mit uns und es war ein sehr spannendes Spiel mit teils sehr langen
Spielzügen. Nicht zu vergessen sind die Schülerinnen des St.-Thomas Gymnasiums, die sich für uns
solidarisiert und uns kräftig angefeuert haben. Es war eine Superstimmung in der Halle. Am Ende
erhielt jede Schülerin bei der Siegerehrung eine Medaille. Wir haben den zweiten Platz im Bezirksfinale
erreicht – das kann sich sehen lassen!
So endete unsere Reise leider in Wettenhausen, auch wenn wir gerne eine Runde weiter gekommen
wären. Vielleicht das nächste Mal! Das Gymnasium Buchloe kann auf alle Fälle sehr stolz sein auf seine
Volleyballschulmannschaft! Wir haben richtig starke Volleyballerinnen in Buchloe!
Mir hat es sehr viel Freude gemacht, mit euch zu trainieren und euch als Trainerin bei den Turnieren
zu begleiten. Mein Dank gilt auch der Schulleitung, die uns die Teilnahme an den Turnieren ermöglicht
und auch bei Trainingsstunden unterstützt hat.
Barbara Schweiger (StRefin)

