
 Volleyball  Turnverein Giebenach 
Giebenach, 23. Januar 2008 

Jahresbericht 2007 (über die sportlichen Aktivitäten) 
Mit dem Bericht vom vergangenen Jahr fange ich mal hinten an. Aktuell stehen wir wie alle 
Jahre vor der Rückrunde der Bezirksmeisterschaft Liestal/Arlesheim. Diese findet am Donnerstag, 
28. Februar 2008 statt, und zwar hier in Giebenach. Schlachtenbummler zwecks Unterstützung  
sind willkommen, denn wir haben einiges aufzuholen, weil wir in der Vorrunde am 27. 
November in Lausen ein etwas jämmerliches Bild abgegeben haben. In einer aus meiner Sicht 
eher schwächeren Dreiergruppe hatten wir 4 Satzpunkte erspielt, gegen Ettingen mit 0 und 
Lausen mit 8 Punkten. Als Gruppenzweiter im Zwischenklassement  haben wir allerdings immer 
noch die Möglichkeit, den Gruppensieg zu erreichen. Dies ist machbar, wenn… das Wörtchen 
wenn nicht wäre. Im Final am 14. März 2008 in Ettingen spielen wir dann aber als angestrebter 
Gruppenerster gegen die anderen Gruppensieger und das würde im Spiel um den 1. bis 4. 
Schlussrang etwas härter. 
Vor einem Jahr ( an der letzten GV) bestand genau die gleiche Situation. Im Final am 13. März 
2007 erreichten wir damals als Gruppenzweiter noch den 7. Schlussrang. (übrigens genau gleich 
wie das Jahr zuvor!) . Eine gewisse Konstanz ist erkennbar. Lieber wäre mir eine Steigerung… 
 

10 Tage später, am 24. März 2007, fand in Giebenach unser traditionelles Plauschturnier zum 
neunten Mal statt. Turniersieger war Arisdorf, gefolgt von Muttenz, Augst, Giebenach auf dem 
4. Platz und Kaiseraugst. Unser Turnierbeizli im Foyer der MZH hatte rund 250 Franken Gewinn 
z.H. der Vereinskasse abgeworfen.  
 

Sicher habt ihr festgestellt, vom heute aktuellen Stand bin ich 1 Jahr zurückgesprungen. 
Dazwischen habe ich für folgende Turniere eine Einladung erhalten: 

• Volley-Night in Lausen.   
• Kaiseraugster Volleyballturnier 
• Turnier in Allschwil 
• Turnier in Basel Bäumlihof 
• Chrötli Volleyballturnier in Arboldswil.  
• Volleyball Night in Bubendorf  
• Open Air-Voleyballturnier in Münchenstein.  (keine weiteren Turniere mehr) 

Ausser im Bäumlihof haben wir überall schon gespielt. 
Resultate vom letzten Jahr habe ich keine, weil wir mangels eigene Spieler (warum auch immer 
sei dahingestellt) gar nicht  mitgespielt resp. angemeldet haben.  
Das war’s schon in Sachen Wettkampf (für mich bedenklich…) 
 

Trotzdem noch ein High light, nicht zum Spielen jedoch zum Zuschauen. Wie jedes Jahr 
zwischen Weihnacht und Neujahr, fand in der St.Jakob-Halle das Internationale Damen-
Volleyball-Turnier statt. Volleyball auf höchstem Niveau mit Profi-Spielerinnen aus der ganzen 
Welt. Einige von uns haben diesen Anlass besucht.  
 

In der Statistik liegen auch Schrumpfende Zahlen vor. Es waren letztes Jahr 27 Trainingsabende 
(37 im 2006) mit durchschnittlich 6,4 (7.2) Spieler/innen. Hinzu kommen 2 Trainingsspiele in  
Arisdorf, und eines in Lausen.  
 

Ihr seht, bei uns lief leider etwas wenig und es besteht Handlungsbedarf. Die Mitgliederbilanz ist 
zwar grundsätzlich 0 (ein neues Mitglied und ein Abgang), aber wenn ich die Entwicklung der 
Trainingsbesuche anschaue, sieht es schlecht aus. Neumitglieder sind ein Bedürfnis und auch 
Übertreter (Doppeltrainierer…) sind willkommen.  Bisherige Anstrengungen brachten keine 
Nachhaltigkeit. Mit Arisdorf haben wir vor kurzem eine Vereinbarung getroffen, dass wir einmal 
im Monat ein gemeinsames Training durchführen. Das erhöht die Spielerfahrung mit einer 
vollständigen Mannschaft. 
 

Der Volleyballleiter: Roland Sunier  


