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Jahresbericht des technischen Leiters 

Nach dem letztjährigen sensationellen Aufstieg unserer Herren in die NLB war auch diese 
Saison aus sportlicher Sicht nicht weniger erfolgreich. Das Herren 1 schaffte den Ligaer-
halt souverän und auch das Damen 1 und Herren 2 konnte sich in der höchsten regionalen 
Liga behaupten. Weiter steigt das Damen 2 in die 4. Liga als Tabellenerster auf. Auch das 
Juniorinnen 1 mochte zu überzeugen und spielt nächste Saison in der 1. Liga.  

Herren 

Erstmals in der Vereinsgeschichte konnte der VBC Malters ein Nationalliga B Team anmel-
den. Das Kader blieb grösstenteils unverändert und man war gespannt wo das Team ein-
zuordnen ist.  

Schon früh konnten erste Punkte erspielt werden und die Mannschaft behauptete sich 
souverän in der neuen Liga. Am Ende der Qualifikationsrunde war sogar die Aufstiegsrunde 
erreichbar. Diese wurde jedoch knapp verpasst und im neuen Jahr spielte man in der Ab-
stiegsrunde mit. Dort vermochten unsere Herren jedoch klar zu überzeugen und schlossen 
die Saison auf Platz 9 ab. Der Ligaerhalt war somit geschafft. Trainer Ondrej Boula wird 

uns leider verlassen und somit das Herren 1 die kommende Saison nicht mehr trainieren. 

Das Herren 2 ging mit Trainerin Irene Weibel und ebenfalls fast gleichem Kader in der 2. 
Liga an den Start. Mit der neuen Bündtmättlihalle waren ab November sogar zwei Trai-
nings pro Woche angesagt. Der Ligaerhalt wurde durch einen starken mittleren Saisonab-
schnitt und erspielten 17 Punkten erreicht. Irene wird das Team auf Saisonende verlassen 
und sich mehr der Juniorenausbildung widmen.  

Im Herren 3 war neu Matthias Bucher als Spielertrainer mit im Team. Erstmals startete 
das Herren 3 in der 3. Liga. Trotz einigen Siegen und guten Spielen reichte es nicht für den 
Ligaerhalt. Somit startet unsere dritte Herrenmannschaft nächste Saison wieder in der 4. 
Liga. Matthias wird dem Team ebenfalls nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehen.  

Damen 

Diese Saison trat der Verein zum ersten Mal mit drei Teams in der Meisterschaft des SVRI 
an sowie einem Plauschteam in der Easyleague.  

Das Damen 1 wurde erneut von Marianne Mühlebach trainiert und startete nach dem 
letztjährigen Aufstieg in der 2. Liga. In dem erhöhten Spielniveau musste sich unser erstes 
Frauenteam anfangs zurechtfinden und konnte zu Beginn nicht ganz so viele Punkte erspie-
len wie erhofft. Durch starke Spiele gegen Mannschaften der unteren Tabellenhälfte holten 
sich unsere ersten Damen aber trotzdem einige Punkte und schlossen schlussendlich auf 
dem 8. Tabellenplatz ab. Somit schaffte auch das Damen 1 den Ligaerhalt. Marianne wird 
das Team nächste Saison nicht mehr trainieren und sich im Juniorinnenbereich engagie-
ren.  
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Das zweite Damenteam startete mit Stefan Bachmann als Trainer wie letztes Jahr in der 
5. Liga. Schon zu Beginn der Saison zeigte sich, dass mit diesem Team der Aufstieg mög-
lich ist. Sämtliche Spiele wurden klar gewonnen und man setzte sich früh an die Tabellen-
spitze. Mit neu zwei Trainings war nochmals eine Leistungssteigerung zu spüren.  Durch 
ein unnötiges Forfait gegen den Zweitplatzieren war die Saison jedoch plötzlich wieder of-
fen. Die schwankenden Leistungen der gegnerischen Teams sowie das starke Auftreten 
des Damen 2 machten jedoch gegen Saisonende alles klar. Das Team steigt als Tabellen-
erster direkt in die 4. Liga auf.  

Das neu angemeldete Damen 3 startete in der 5. Liga. Das Team besteht nur aus Junio-
rinnen und dient dazu den Spielerinnen Erfahrungen sammeln zu lassen. Wie zu erwarten 
waren die teils fast doppelt so alten Gegnerinnen etwas zu stark für das junge Team. Man 
schloss die Saison auf dem letzten Platz ab.  

Das Damen Plausch startete wie erwähnt in der Easy League des SVRI. Das zahlenmässig 

grosse Team wo nebst dem sportlichen Erfolg auch der Spass im Vordergrund steht, zeig-
te eine souveräne Leistung. Etliche Spiele wurden gewonnen und man konnte die Fort-
schritte einzelner Spielerinnen sowie im Team deutlich sehen. Das Team schloss auf dem 
guten zweiten Tabellenplatz der Women II ab.  

Junioren 

Wie letztes Jahr startete der VBC Malters mit einem Team in der Junioren-Meisterschaft. 
Diese wird zusammen mit dem SVRA gespielt. Das Junioren 1 startete in der 1. Liga unter 
der Leitung von Samuel Bühler. Etliche Spiele wurden gewonnen und man präsentierte sich 
über die gesamte Saison sehr stark. In der Qualifikationsrunde der Schweizermeisterschaft 
musste man sich jedoch den gegnerischen Teams geschlagen geben und erreichte die 
zweite Runde nicht. In der Meisterschaft schloss das Team auf Rang 3 als bestes Team 
des SVRI ab.  

Die U19 Junioren wurden wie letztes Jahr von Ondrej trainiert. Sie starteten in der Tur-
niermeisterschaft zusammen mit dem SVRA. Mit starken Leistungen durch die Saison und 
einem grandiosen Auftritt an der Qualifikationsrunde der Schweizermeisterschaft gelang 
ihnen die Teilnahme an der zweiten SM Runde.  

Juniorinnen  

Der Juniorinnenbereich setzte sich auch wie im letzten Jahr aus 4 Teams zusammen. Das 
Juniorinnen 1 trainiert von Delia Noack startete in der 2. Liga. Die Fortschritte gegenüber 
der letzten Saison waren schon ab dem ersten Spiel zu sehen und man gewann etliche 
Spiele souverän. Ein Blick auf die Tabelle nach der Vorrunde zeigte, dass hier ein Aufstieg 
möglich ist. Konzentriert und mit guten Leistungen gewann man Spiel für Spiel und am En-
de der Saison reichte es für den ersten Platz. Somit steigt das Team in die höchste Junio-
rinnen Liga auf.  



VBC Malters    Saison 2016/2017 
Jahresbericht des technischen Leiters  Stefan Bachmann 

Seite 3 von 3 

Das Juniorinnen 2 startete mit Iris Peters und Maurus Bachmann als Trainer neu in der 4. 
Liga. Durch zwei späte Rückzüge anderer Mannschaften waren nur 4 Teams in dieser 
Gruppe vertreten. Die Juniorinnen zeigten gute Leistungen und gewannen auch viele Spiele. 
Schlussendlich verpasste man den Aufstieg knapp und wurde zweiter.  

Im Juniorinnen 3 wurde das Team ebenfalls in der 4. Liga angemeldet. Trainiert werden die 
jungen Spielerinnen von Livia Suter sowie Aline Noack. Im Gegensatz zu vorherigen Saisons, 
wo die Juniorinnen eher in der hinteren Tabellenhälfte zu finden waren, spielte man in die-
ser Saison vorne mit. Mit dem 3. Rang schloss das Team so gut ab wie noch nie.  

Die Turniermannschaft vom Juniorinnen 4 wurde wie letztes Jahr von Dina Destovic sowie 
Christa Hofstetter trainiert. Gespielt wurde mit zwei Teams in der 4:4 Meisterschaft. Auch 
hier wurden etliche Spiele und sogar Turniere gewonnen. Die Spielerinnen sind nun definitiv 
bereit für das normal grosse 6:6 Feld.   

Minis/Kids 

Unsere jüngsten Vereinsmitglieder trainieren bei den sogenannten Kids. Diese werden von 

Thomas, Tanja und etlichen Helfern trainiert. Das polysportive Spiel und technische Weiter-
kommen stehen da natürlich im Vordergrund. Trotzdem werden auch dort Turniere in un-
terschiedlichen Schwierigkeitsstufen und Spielformen durchgeführt. Auch dort reichte es 
für einige gute Platzierungen.  

 

 

Mit dem Ligaerhalt unserer ersten Herren, den zwei Aufsteigerteams Damen 2 und 
Juniorinnen 1 sowie mit weiterhin zwei 2. Liga Teams blicken wir auf eine sehr erfolg-
reiche Saison zurück. Es ist zu hoffen, dass es dem Verein weiterhin sportlich so gut 
läuft und wir noch lange auf so hohem Niveau trainieren und spielen können.  

 

 

 

Stefan Bachmann, 
Technischer Leiter des VBC Malters 


