
 

 

Lehrreicher Turniertag für die Märchler Juniorinnen 
 
Am Samstag reisten Emilija, Livia und Sinja nach Walenstadt zum vierten Turnier der Bündner Minitour. Nachdem sie 
beim letzten Turnier in der Kategorie „Starter“ den zweiten Schlussrang erreichten, starteten sie diesmal bei den U15. 
Der Start gegen Untervaz verlief etwas harzig, war der Niveau-Unterschied zu den „Startern“ doch deutlich sicht- und 
spürbar. So setzte es eine deutliche 0:2 Niederlage ab. Gegen Surselva wurde es noch schwieriger, waren die Mädels 
doch einiges grösser und kräftiger. Obwohl sich die Märchlerinnen langsam an die höhere Gangart gewöhnt haben 
und tapfer kämpften, wurde das Spiel erneut verloren. Im dritten Gruppenspiel gegen Thusis gelang im ersten Satz 
der erste Sieg, wenn auch nur knapp. Im zweiten Satz hatten die Bündnerinnen den Vorteil auf ihrer Seite und 
gewannen knapp. Mit dem vierten Platz in der Gruppe ging es in der zweiten Runde um die Rangierungsspiele. Der 
VBC March kämpfte da um die Plätze 10 bis 12. 
Gegen die Gruppenvierten aus den anderen beiden Gruppen war das Niveau ausgeglichener und den Märchlerinnen 
gelangen einige schöne Punkte. Der erste Satz gegen Näfels konnte dank guten Aufschlägen gewonnen werden. Der 
zweite Satz verlief ähnlich. Die Glarnerinnen machten mehr Fehler und die Schwyzerinnen konnten so Punkt um 
Punkt buchen. Mit einem 2:0 Sieg gelang der Start in die Platzierungsrunde ideal. In der zweiten Begegnung wartete 
ein Team der Gastgeber Walenstadt. Sie spielten zum ersten Mal an einem solchen Turnier mit und konnten die noch 
fehlende Erfahrung nicht kaschieren. So gelang den Märchlern der zweite Sieg. Damit war der zehnte Schlussrang 
Tatsache. 
Für die Spielerinnen des VBC March war es ein lehrreicher Tag. Anders als bei den „Startern“ wurden sie gezwungen, 
sich schneller zu bewegen, sich besser zum Ball zu stellen und weniger Fehler zu machen. Der Aufwärtstrend über 
den Tag gibt Mut und Motivation für die kommenden Turniertage. 
 


