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Jahresberich  
 
Unser viertes nen verlief deutlich weniger turbulent als andere Jahre. Wir 
kannten 

durften wir 
uns sehr toll eingespielten Vorst
erleichtert hat. 

nur noch wenig Arbeit bereitet.  dieser Stell  
d ,   

kurzfristig 
haben sich im Laufe der Saison die eingerichteten Chats als sehr hilfreich erwiesen. 
 

das Kassier- sowie unse

erhalten haben. Tatjana Gabathuler wird sich als Kas -

vorschlagen.  
 

Den detaillierten Bericht lassen. Unsererseits 
folgen zu den beiden Bereichen nur je eine Anmerkung: 
 

 weder 
Liga . 

der 3.Liga 
zusammenlegen. Sven, Andrea und ich haben uns deshalb entschieden, das 3.Liga 
Team l Trainings wurden von Sven geleitet und 
das Coachen der Spiele haben wir uns zu dritt aufgeteilt. Das Team hatte sich 
ausserdem entschieden, auf e

gemacht und wir hoffen, 
 

 
 och vor Saisonstart ein tolles Trainingswochenende 

in Sils im Domleschg geplant. Die Location war 
originell ausgesucht und das Wochenende einwandfrei geplant. Da wir nach dem letzten 

hmerzahl mit 12 Leuten ziemlich 

herzlich bei Xalia  
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der Saison 
nochmals herzlich .  

 
 

 
Andrea Bonderer   
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Bereits i  
Pizol ahgstande.   

Miar hend mitere 

esaisiontraining ahbote. 

edes Johr e 
gross

 

 het ere Amtsziit 
 Ahgfange hets schomol bi dr ganze Struktur vom Volleyball 

Halle,   
 

an dere Ufgab gwachse sind. 

Denn lig  

 
i Beroterin am minere Site gha, wo viel Volleyballerfahrig mitbrocht 

unter anderem als 

verbringe sonder immer nu 
 

 Denn kummi 
  

sind Husufgabe und komischi Seminarischte gsi und au wie langs no goht bis  

r Amtsziit intensiv 
Gedanke zum Volleyball ahfange mache. Ohni je gross e Arbetsufteilig z 
bespreche, het sich das Co-Pr  Nu ihgspielt. I han immer 

nd i mi voll uf di verloh kann. 

e ver   



wieder mache und vor allem nomol mit diar als mini Co- . Drum 

blibt. =) Als Erinnerig an dia Ziit hani diar no es klises Gschenkli vorbereitet, 
wo di hoffentlich biz zum Schmunzle bringt.  

 

 

 


