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Galina kann den Heimvorteil nicht nutzen
Volleyball Die NLA-Damen des KULAchange VBC Galina verloren das wichtige Duell mit dem Tabellennachbarn ZESAR Volley Franches-Montagnes im 
Schaaner Resch mit 1:3. Damit rutschten die Galinesinnen in der Tabelle erstmals aus den Top 8 und somit aus den angestrebten Play-off-Plätzen.

Nachdem die Galina-Damen 
in den letzten Wochen den 
vielen Verletzungsausfäl-
len Tribut zollen mussten, 

war man nach dem Comeback von 
Karla Karlic guter Hoff nung, wieder 
auf die Erfolgspur zurückfi nden zu 
können. Gegen das schlechter plat-
zierte Team aus Franches-Montages 
hatte man bereits im Hinspiel einen 
Matchball, eher man hauchdünn 
mit 2:3 unterlag. So hatte sich das 
Heimteam viel vorgenommen. Der 
Start in das Spiel verlief aber nicht 
nach Wunsch. Schon zu ersten tech-
nischen Auszeit lag man mit 4:8 zu-
rück und auch in der Folge kam man 
einfach nicht ins Spiel. Bei Galina 
wollte nichts klappen, ganze zehn 
Angriff e landeten im Aus, oder im 
gegnerischen Block. Erst als der Satz 
nicht mehr zu retten war (9:18), fand 
man langsam ins Spiel. Es reichte 
aber nur noch, um Ergebniskosmetik 
zu betreiben, der Satzverlust (17:25) 
war nicht mehr zu verhindern.

Satz zwei im Schnelldurchgang
Trotz der kalten Dusche im ersten 
Satz liessen die Galinesinnen nicht 
die Köpfe hängen. Man besann sich 
auf die eigenen Stärken und er-
wischte gleich einen guten Start. Be-
reits beim 3:7 nahm VFM seine erste 
Auszeit. Plötzlich lief bei den Gästen 
nichts mehr zusammen und Galina 
gelang quasi alles. Die Westschwei-
zerinnen bekamen kein Bein mehr 
auf den Boden und in wenigen Minu-
ten war der Satz mit 25:8 für Galina 
gewonnen. Und auch im dritten Satz 
blieben die Galina-Damen vorerst 
am Drücker. Das Spiel war nun aus-
geglichen, aber die Heimmann-
schaft blieb leicht überlegen. Beim 
13:9 hatte man sich sogar einen klei-
nen Vorsprung erspielt. Leider folg-
ten nun einige Leichtsinnigkeiten 
und auch einfache Situationen wur-
den nicht konsequent zu Ende ge-

spielt. Immer mehr gewannen die 
Gäste die Oberhand. Beim Stand von 
19:19 war der Ausgleich hergestellt 
und kurze Zeit später war der Satz 
mit 25:20 auf der Habenseite der 
Westschweizerinnen.

Dieses Mal keine Wende
Schon viele Male kamen die Galina-
Damen in dieser Saison nach einem 

Rückstand zurück und zeigten sich 
kampfstark. Auch an diesem Sams-
tag wurde dieser Kampfgeist ge-
zeigt, aber zu wackelig war nun die 
Annahme und zu harmlos der eige-
ne Aufschlag. ZESAR-VFM, ange-
führt von der Topscorerin Strziak 
und der Schweizerin Kronenberg, 
gab nun deutlich den Takt an. Zwar 
kam Galina mit grossen Einsatz wie-

der auf 11:12 heran, aber danach ge-
sellte sich der nächste Aufschlag ins 
Aus und die nächsten beiden Angrif-
fe landeten im Block. Der Abstand 
wuchs nun kontinuierlich und die 
Ballwechsel wurden immer länger, 
allerdings immer mehr mit einem 
guten Ausgang für die Gäste. So war 
der Satz (25:19) und Matchgewinn 
für die Gäste am Ende verdient.

Galina rangiert nun erstmals nicht 
mehr auf einem Play-off-Platz (Top 
8). So hat das kommende Wochenen-
de für den VBC KULAchange Galina 
bereits grosse Bedeutung für die 
weitere Saison. Am Freitag spielt 
man beim direkten Konkurrenten 
Lugano und am Sonntag kommt es 
zu einem weiteren wichtigen Duell 
gegen Köniz. Dieses Spiel findet 
dann um 17 Uhr wieder im heimi-
schen Resch statt. (md)

KULAchange VBC Galina – ZESAR-VFM 1:3
Satzresultate: 17:25, 25:8, 20:25, 19:25.
Schiedsrichter: Marcel Sieber assistiert von Chris-
tian Wolf.
KULAchange VBC Galina: Romina Schnyder, Mo-
nika Chrtianska, Jenelle Hudson, Mariah Mandel-
baum, Simona Härtner, Thelma Grétarsdóttir, Nu-
ria Lopes Da Silva, Karla Klaric, Kathia Bigger, Ani-
ka Flammer. – Coach: Marc Demmer. – Bemer-
kungen: Galina ohne Loredana Cantoni, Jekateri-
na Stepanova, Michelle Degiacomi.
ZESAR-VFM: Linda Kronenberg, Samira Sulser, 
Elena Kountoura, Larissa Rothenbühler, Aude 
Buchwalder, Adrian Gerber, Julie Vuilleumier, Eloi-
se Rebetz, Valentina Zaloznik, Michelle Strziak. – 
Coach: Romeu Beltramelli.

Die Galina-Damen mussten sich im Schaaner Resch ZESAR-VFM mit 1:3 geschlagen geben. (Foto: Michael Zanghellini)

VOLLEYBALL

Nationalliga A
Volero Zürich I – VC Kanti Schaffhausen I
 3:0 (25:10, 25:21, 25:15)
VBC Cheseaux I – Sm’Aesch Pfeffingen I
 0:3 (9:25, 15:25, 15:25)
TS Volley Düdingen I – Volley Lugano I
 3:1 (25:22, 25:15, 18:25, 25:14)
KULAchange VBC Galina – ZESAR-VFM
 1:3 (17:25, 25:9, 20:25, 19:25)

  1. Sm’Aesch Pfeffingen I 10 30:8 27
  2. TS Volley Düdingen I 10 28:12 25
  3. Volero Zürich I  10 25:10 23
  4. Kanti Schaffhausen I 10 23:17 19
  5. Viteos NUC I 9 17:18 13
  6. ZESAR-VFM 10 16:24 10
  7. Volley Lugano I 10 15:24 10
  8. Edelline Köniz 9 13:19 9
  9. VBC Galina 10 15:26 9
10. VBC Cheseaux I 10 5:29 2

Weitere Informationen gibt es auf
www.vbcgalina.li und www.volleyball.ch.

Wassertag 2017: Viel Applaus und 
Anerkennung für SOLie-Athleten
Special Olympics 20 Sport-
lerinnen und Sportler von 
Special Olympics Liechten-
stein (SOLie) kamen im The-
rapiebad des HPZ zusammen, 
um ihren Freunden und Fa-
milienmitgliedern zu zeigen, 
was sie in den vergangenen 
Wochen durch regelmässige 
Trainings gelernt hatten.

Einmal mehr war der Wassertag von 
Special Olympics Liechtenstein ein 
tolles Erlebnis für alle. Zahlreiche 
Gäste fanden sich ein, um den moti-
vierten Sportlerinnen und Sportlern 
ihren Applaus zu schenken. Wie 
übb lich wurde auch der Wassertag 
2017 mit der Athletenparade eröff-
net. Bevor es für die 20 Teilnehmer 
aber ins Wasser ging, sorgten die 
Synchronschwimmerinnen des SC 

Flös mit ihrer Showeinlage für einen 
stimmungsvollen Auftakt.

Begeisterung und Respekt
Anschliessend hiess es aber: Ab ins 
Wasser, um an fünf vorbereiteten 
Stationen die Geschicklichkeit un-
ter Beweis zu stellen. Auf die SOLie-
Athleten warteten Aufgaben wie 
Streckenbewältigung, Lagenwech-
sel, Antrieb oder Tauchen. Um 
mehr Sicherheit und Bewegungs-
freiheit im Wasser zu bekommen, 
trainierten die Athleten mit viel 
Einsatz und Fleiss das ganze Jahr 
über. Und das Training hat sich oh-
ne Zweifel ausgezahlt. Das sahen 
auch die zahlreich erschienenen 
Gäste so. Sie schenkten den Sport-
lern das, was für sie am meisten zählt: 
Begeisterung, Respekt und ganz 
viel Applaus. Die Freude bei den 
Athleten war natürlich dementspre-
chend gross. Durch die spontane 
und unverfälschte Art der Athleten 
kommt dies immer wieder in beson-

deren Momenten zum Ausdruck, 
die alle begeistern.
Schon zum 6. Mal kümmerten sich 
rund 30 freiwillige Helferinnen und 
Helfer im und ums Wasser um die 
Schwimmerinnen und Schwimmer. 
Und auch im diesen Jahr sorgte der 
Lions Club für die feine Verpf le-
gung aller Anwesenden und Famili-
en und Freunde kamen, um die 
Sportlerinnen und Sportler anzu-
feuern. Ohne sie alle und ohne Un-
terstützung der langjährigen Spon-
soren wäre für SOLie die Durchfüh-
rung des Wassertages auch dieses 
Jahr nicht möglich gewesen.

Medaillen und Preise für alle
Bei so viel Einsatz durfte auch eine 
Auszeichnung nicht fehlen. Diese 
wurde wie schon im letzten Jahr von 
SOLie-Stiftungsratsmitglied Marco 
Büchel höchstpersönlich überreicht. 
Alle haben vollen Einsatz gezeigt 
und konnten das Hallenbad als Ge-
winner verlassen. (mm/pd)

Im Therapiebad des Heilpädagogischen Zentrums (HPZ) zeigten die Athleten, was sie draufhatten. (Fotos: ZVG)

Gemeinsam mit den freiwilligen Helfern ging es dann ab ins Becken.

Die SOLie-Athleten fühlten sich im Wasser ganz besonders wohl.

Gespannt verfolgten die Athleten die Show der Synchronschwimmerinnen.
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