
Gute Ausbeute der U17 Mädchen bei der zweiten Teilnahme an der Minitour 

 

Die U17 Mädchen des VBC March nahmen am Samstag zum zweiten Mal an einem Turnier 

der Minitour teil. Dafür trafen sie sich bereits um 08:15 Uhr in der Lintharena in Näfels. 

March 2 spielte erneut bei den Startern. Allerdings war Sinja die einzige, welche bereits in 

Trimmis in diesem Team spielte. Isabella und Livia nahmen zum ersten Mal teil. Am Morgen 

war der Mannschaft anzumerken, dass das Zusammenspiel noch nicht einwandfrei 

funktionierte. Es gelang den Spielerinnen allerdings, den Rückstand in einen Vorsprung 

umzuwandeln und so bereits den ersten Satz zu gewinnen. Auch konnte der zweite 

Durchgang gegen Andeer gewonnen werden, womit der Start ins Turnier glückte. 

Das zweite Spiel wurde forfait gewonnen, weil die Gegnerinnen aus Mauren-Eschen nicht 

angereist waren. In der dritten Begegnung setzte es gegen Arosa die erste Niederlage ab. 

Entmutigen liessen sich die Märchlerinnen dadurch allerdings nicht. Die restlichen drei 

Gruppenspiele gegen Näfels, Galina und Surselva konnten wieder siegreich gestaltet 

werden. Damit war die Qualifikation fürs Finalspiel geschafft. 

In diesem Finale wurde nochmals gegen Arosa gespielt, welche alle Gruppenspiele 

gewinnen konnten. Leider änderte sich das aus Sicht der Ausserschwyzerinnen nicht und so 

musste auch die zweite Partie gegen die Bünderinnen als Verlierer verlassen werden. Alles 

in allem waren die Mädels jedoch glücklich über den zweiten Schlussrang, welchen sie sich 

wohl verdient haben. 

Bei March 1 traten mit Amra, Julia und Michal die gleichen drei Spielerinnen an, wie beim 

ersten Turnier in Trimmis. Diesmal wurden sie durch Giulia verstärkt, welche das letzte Mal 

bei March 2 spielte. Da das Turnier bei den Starter gewonnen werden konnte, traten sie 

diesmal bei den U15 an. 

Ihnen wurde von Anfang an klar gemacht, dass das Tempo und die Genauigkeit bei den 

geübteren Mädchen höher sind. So setzte es gegen Näfels und Thusis 3 jeweils eine 

Niederlage ab. Dazwischen gelang gegen Thusis 4 ein Unentschieden. Dank dem besseren 

Punktequotienten beendeten sie die Gruppenphase auf dem dritten Rang. In der 

Zwischenrunde traf March 1 wieder auf ein Team aus Näfels. Diesmal endete die Partie 

unentschieden und dank dem besseren Punktequotienten qualifizierten sie sich für da Spiel 

um Platz 7. In dieser Partie standen die Spielerinnen von Galina auf der anderen Seite vom 

Netz. Die Mädchen aus Schaan waren sichtbar routinierter und so mussten sich die 

Ausserschwyzerinnen mit dem achten Rang begnügen. Auch March 1 war am Ende des 

Tages sehr zufrieden und es waren sich alle einig, dass Niederlagen in anspruchsvollen 

Spielen lehrreicher sind als Siege gegen schwächere Gegnerinnen. 


