
 Volleyball  Turnverein Giebenach 
Giebenach, 13. Januar 2007 

Jahresbericht 2006  
Mit meinen Ausführungen kann ich in etwa dort beginnen, wo ich vor einem Jahr aufgehört habe, 
wir waren nämlich mitten in der Bezirksmeisterschaft Liestal/Arlesheim, wo wir auch heute wider 
sind. Gegenwärtig stehen wir nach beendeter Vorrunde in der Mitte der Punktetabelle unserer 
Gruppe mit 3 Mannschaften. Vor uns ist Allschwil mit 4 Satzpunkten, wir haben 2 und ohne Punkte 
steht Lupsingen in der Tabelle. Die Rückrunde findet am nächsten Donnerstag, 8.Februar ab 20.15 
Uhr hier in Giebenach statt. Für die Finalrunde, voraussichtlich am 13. März ist noch alles offen. Dies 
zu „Sport aktuell“ und jetzt zurück zur Geschichte, sprich den sportlichen highlights vom letzten 
Jahr, die allerdings etwas mager ausgefallen sind.  Da war die besagte Meisterschaft, unser 
Plauschturnier in Giebenach und ein Auswärtsturnier, „that’s it“. 
 
• In der Meisterschaft 05/06 haben wir in der Finalrunde am 24.3.2006 in Bubendorf unter 13 
Mannschaften mit dem 7. Rang abgeschlossen  
 
• Am 1.April 2006 fand in Giebenach unser traditionelles Plauschturnier zum achten mal statt. 
Turniersieger war Augst, gefolgt von Muttenz, Arisdorf und Kaiseraugst. Wir selber haben den 5. 
Platz belegt… Unser Turnierbeizli im Foyer der MZH hatte rund 250 Franken Gewinn abgeworfen, 
wovon nach Abzug aller Turniereinsätzen übers Jahr 140 Franken z.H. der Vereinskasse übrig blieb.  
Bemerkung: Dem Turniersieger wink jeweils ein Volleyball als Preis. Dieses Ziel haben wir noch nie 
erreicht. Darum habe ich letztes Jahr zwei Bälle gekauft und von den Gastmannschaften ein Startgeld 
eingezogen, was eigentlich üblich ist. Fazit: Wir sind auch mit dem 5. Rang zu einem neuen Volleyball 
gekommen und die Rechnung ist trotzdem aufgegangen. 
 
Weitere Turniere, zu denen wir eingeladen wurden: 
•  13. Mai, Volley-Night in Lausen.   Nicht angemeldet mangels zusagen 
•  24. Juni, Kaiseraugster Volleyballturnier.  Nicht angemeldet mangels zusagen 
•  13. August, Openair-Voleyballturnier in Münchenstein.  Wetterbedingte Absage durch 
Veranstalter 
•  13. August, Chrötli Volleyballturnier in Arboldswil.   Nicht angemeldet wegen Terminkonflikt 
 
•  Am 30. November starteten wir dann hier in Giebenach mit der Vorrunde zur Meisterschaft, in der 
wir uns wie eingangs erwähnt immer noch befinden. 
 
•  Leckerbissen wie jedes Jahr, nicht zum Spielen jedoch zum Zuschauen, war das Internationale 
Damen-Volleyball-Turnier zwischen Weihnacht und Neujahr in der St.Jakob-Halle. Volleyball auf 
höchstem Niveau mit Profi-Spielerinnen aus der ganzen Welt… Einige von uns haben diesen Anlass 
besucht. Ist übrigens gesponsert und kostet keinen Eintritt! 
 
Umrahmen tun diese  Anlässe unsere regelmässigen Trainingsabende in- und auswärts. Es waren 
letztes Jahr 37  (29 im 2005) mit durchschnittlich 7,2 (8,7) Spieler/innen. Mitgezählt sind die drei 
Trainings in  Arisdorf, weil in unserer Halle die sch.....öne Bühne steht sowie die drei Trainings mit der 
MR am Dienstag. 
 
Ihr seht, bei uns läuft viel, es könnte aber mehr sein, was an den vielen nicht angemeldeten Anlässen 
zu sehen ist. Die Mitgliederbilanz ist grundsätzlich 0 (ein Neues und ein Abgang). Ausserdem habe 
ich einen Übertritt aus den Reihen der MR zu verzeichnen, was ich nicht als Neumitglied bewerte, 
denn ich möchte nicht als Konkurrenz auftreten.  
Trotz allem, wenn ich die Entwicklung der Trainingsbesuche anschaue, sieht es schlecht aus. 
Neumitglieder sind ein Bedürfnis und auch Übertreter sind willkommen… Diesbezügliche 
Anstrengungen im letzten Jahr brachten keine Nachhaltigkeit.  
Der Volleyballleiter: Roland Sunier  


