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Jahresbericht Präsidentinnen Volley Pizol  2019/2020 
 
Unser erstes Jahr als Präsidentinnen hat sehr gut angefangen. Dank der sauberen Amts-
übergabe unserer Vorgängerinnen konnten wir gut organisiert starten. Trotzdem gab es für 
uns selbstverständlich laufend Neues dazuzulernen. Wir wurden super unterstützt durch die 
Erfahrung der anderen Vorstandsmitglieder und durch das gute Mitmachen der Vereins-
mitglieder.  
 
Im März standen wir vor einer noch nie in dieser Form dagewesenen Herausforderung. Innert 
kürzester Zeit wurde auf Grund COVID-19 alles Geplante auf den Kopf gestellt.  Die Sport-
hallen wurden geschlossen und in Sargans sogar als Konsultationszentrum umfunktioniert. 
Das Vereinszwischensaison Training konnte nicht stattfinden und Helfereinsätze mussten 
gestrichen werden. Durch das Ausfallen des Papiersammelns ging uns eine wichtige 
Einnahmequelle für die Saison 2019/2020 verloren. Das Herrenteam blieb auf der Suche 
nach den neuen Dress Sponsoren erfolglos, sodass wir uns auch dafür etwas einfallen 
lassen mussten. 
 
Knapp zwei Monate später wurden die ersten Lockerungsmassnahmen bekanntgegeben und 
wir durften ein Schutzkonzept erstellen.  Bei den Gemeinden Bad Ragaz, Mels und Sargans 
konnten wir dieses einreichen, um die ersten Trainings wieder aufzunehmen. Durch die 
laufenden Veränderungen sind wir nun in stetigem Kontakt mit den Behörden und passen 
unsere Massnahmen jeweils entsprechend an. 
 
Diesen Extraaufwand nahmen wir gerne auf uns, da es sich die Mitglieder verdient haben. 
Die Ligateams haben die Saison sehr erfolgreich abgeschlossen und wir sind auch stolz, 
dass wir für die Saison 2020/2021 ein zusätzliches Damenteam anmelden werden. Für die 
Juniorinnen können wir so einen weiteren Entwicklungsschritt ermöglichen. 
 
Im Vorstand müssen wir leider künftig auf die grandiose Mitarbeit von Katja Good verzichten. 
Wir bedanken uns herzlich für ihren langjährigen Einsatz. Erfreulich ist, dass Pascal 
Eggenberger sich bereits beim Trainingstag im September als Nachfolger zur Verfügung 
gestellt hat. 
 
Abschliessend möchten wir uns hiermit bei jedem Vereinsmitglied für seinen persönlichen 
Beitrag bedanken und freuen uns gemeinsam mit euch in die Saison 2020/2021 zu starten. 
 
Eure Präsidentinnen  
 
Nadine Horni & Jessica Lukas 
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