
H1 - Neue Saison, neues Glück 
 

Trotz kurzer Vorbereitungszeit und kleinen personellen Änderungen startet das H1 optimistisch 

in die neue Saison.  

Da unser Trainer lieber mitsamt Verlobte um die Welt jettet, statt uns anständiges Volleyball beizubringen, startete die 

Vorbereitung dieses Jahr erst Ende August. Unter dem Strich sind das nicht einmal ganze 2 Monate, um die eingerosteten 

Gelenke wieder auf Meisterschaftsbetrieb zu ölen. Der knappe Nichtaufstieg ist vergessen und die Vorfreude auf die neue 

Saison wächst von Woche zu Woche.  

Die Saison 16/17 bestreiten wir wieder in der Gruppe D und spielen somit gegen die üblichen Verdächtigen von letzter 

Saison. Ausnahmen bilden der STV Wil und der TV Uster (beide Aufsteiger 2L) sowie der VBC Andwil-Arnegg (Absteiger 

NLB). Aufmerksamen Leser fällt vielleicht auf, dass wir auch letzte Saison bereits gegen Andwil gespielt haben. Dies war 

allerdings „nur“ die zweite Herrenmannschaft. Wir erwarten eher eine etwas stärkere Gruppe als in der letzten Saison, dafür 

fehlt wahrscheinlich ein klarer Leader, wie dies Winterthur war. Vor allem die sehr jungen Teams wie Amriswil und Näfels, 

mit Fanionteams in der NLA und somit besten Trainingsbedingungen, werden noch den einen oder anderen Fortschritt erzielt 

haben.   

Die Kreuzlinger, welche letzte Saison schon unsere hartnäckigsten Verfolger waren, können mit Tomasik auf einen 

letztjährigen NLA Angreifer zählen. Dieser konnte am Vorbereitungsturnier in Davos einige Male mit sehr wuchtigen 

Angriffen punkten (natürlich hat es nicht wie bei Erik für Boden-Tribüne gereicht).  

Unsere Vermutung wird durch die Resultate vom besagten Turnier (NLB + 1. Liga Teams gemischt) bestätigt. Von 20 Teams 

total sind alle fünf Vertreter unserer Gruppe in den Top 10 klassiert. Kleiner Vergleich: Von der Guppe C ist keine 

Mannschaft unter den besten 10 zu finden. Das wir in Davos von der Tabellenspitze grüssen können ehrt und freut uns 

natürlich. Trotzdem möchten wir den Turniersieg nicht allzu stark gewichten. Nicht alle Teams sind vollzählig angereist und 

wir spielten auch nicht immer gegen die jeweiligen Stammformationen. Dazu sei noch angemerkt, dass viele Spieler am 

Sonntag von der Players-Party im Pöstli noch schwere Köpfe und leere Beine hatten. Da sind wohl nicht alle so vernünftig 

ins Bett wie die Lunki (Herren-)Abteilung. Was uns genau erwartet von unseren Gegnern sehen wir dann ab dem 15. 

Oktober. 

 

Nur kleine personelle Änderungen 

 
Trotz der guten Stimmung im Team nach der erfolgreichen letzten Saison müssen wir einige Abgänge verzeichnen. Es 

mussten aber gute Ausreden her, damit wir Spieler ziehen lassen. Zum Beispiel hat Vizecaptain Wiehl extra einen 3-Jahres-

Vertrag bei E&Y in Boston unterschrieben und ist klammheimlich abgereist, um dem harten Ausstiegsgespräch mit Trainer 

Herger auszuweichen. Flo Kaufmann geht noch eine Stufe weiter um die harte Gangart im H1 zu meiden und geht Vollzeit 

ins Militär. 

Den volleyballerischen Erfolg gar nicht verkraftet hat With, der jetzt auf einer Farm in Australien lebt und arbeitet. Da kann 

er noch ohne Fan-Andrang und Paparazzi aus dem Haus. Kunz verprasst die Gage und Punkteprämien auf einer Weltreise 

und setzt die ganze Saison aus.   

 

Neu im Team begrüssen wir einerseits Claudio Bucher, welcher nach seiner Hochzeit froh ist, wieder vermehrt aus dem Haus 

zu kommen und andererseits Erik Harksen, der nach den Saisons in Andwil inklusive Abstieg wiedermal etwas Winner--

Mentalität spüren will. Junior Bill Staufer ist in dieser Saison fix dabei und komplettiert so das 11-Mann-Kader.  

 

Gute letzte Saison bestätigen 
 

Wir freuen uns auch diese Saison wieder auf gute und enge Spiele und hoffen, früh in den gleichen positiven Flow wie letzte 

Saison zu kommen. Dies geht natürlich am einfachsten, wenn die spielerische Leistung stimmt und Siege folgen.  

Erstmals in dieser Saison müssen/dürfen wir das 1. Liga-Rampenlicht vereinsintern teilen. Nach der perfekten letzten Saison 

ohne Niederlage misst sich unser Damen 1 auch auf der gleichen Ligastufe. Viel Glück wünschen wir an dieser Stelle.  

 

Am nächsten Samstag starten wir die Saison auswärts gegen den Aufsteiger aus Uster. Letzte Saison konnten wir die einzige 

Direktbegegnung im CH-Cup siegreich gestalten. In Davos war Uster leider nicht dabei, darum können wir hier nicht viel 

darüber berichten. Am besten erscheint ihr selber am 15.10 in der Turnhalle Oberuster.  

 

Habe ich schon erwähnt, dass Erik Boden-Tribüne geschlagen hat in Davos?  

 

Sportliche Grüsse, H1 

 

 

Samstag 15.10.2016  -  18:00  Uhr  - Halle Oberuster, Uster 

TV Uster – TV Lunkhofen 

 


