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Protokoll der Generalversammlung 
des VBC Visp vom 2. Mai 2013 

 
im Restaurant Elite, Visp 

	  
	  
	  
Traktanden:	  

 

1) Begrüssung 
2) Erstellen der Präsenzliste 
3) Wahl der Stimmenzähler 
4) Genehmigung des Protokolls der letzten GV 
5) Tätigkeitsberichte 

a. Präsidentin 
b. J&S-Verantwortliche 
c. Technische Leiter 

1. Liga, 2. Liga, 3. Liga, U19, U17, U15-No Name, U15- 
Gelb, U13-Orange, U13-Gelb, U11, J&S-Kids,  
Wiwanni, Vispa, Hofji, Plauschgruppe 

6) Kassa- und Revisorenbericht 
7) Wahlen 
8) Ehrungen und Verdankungen 
9) Jahresprogramm 2013/2014 
10) Verschiedenes 
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1) Begrüssung	  

 

Unsere Präsidentin Küng Ottilie kann um 19.05 Uhr die Anwesenden begrüssen. Bei der 
Präsidentin sind zahlreiche Entschuldigungen eingegangen, welche nicht alle einzeln abgelesen 
werden. Aufgrund eines Auslandaufenthaltes kann der J&S-Coach Ebener Simone nicht an der 
GV teilnehmen. 
Die Einladungen wurden fristgerecht versandt oder verteilt. Dem Vorstand liegt ein Antrag vor, 
welcher bei der letzten GV von Sarbach Manuela eingegangen ist. Sie hat vorgeschlagen, die 
Vereinsbeiträge für die internen Mannschaften zu erhöhen.  
	  
	  

2) Erstellen	  der	  Präsenzliste	  
 

Die Präsenzliste wird umhergereicht, damit sich alle Anwesenden eintragen können. Anwesend 
sind 50 Aktiv-, Passiv- und Ehrenmitglieder, zuzüglich fünf Vorstandsmitglieder. Dies entspricht 
einem absoluten Mehr von 26 Stimmen.  

	  
	  
3) Wahl	  der	  Stimmenzähler	  

 

Pavlovic Kristina und Pfaffen Sabrina werden von der Präsidentin als Stimmenzähler 
vorgeschlagen. Diese werden mit Applaus von der Generalversammlung bestätigt.  
	  
	  

4) Genehmigung	  des	  Protkolls	  der	  letzten	  GV	  
 

Das Protokoll der Generalversammlung des letzen Jahres mit den dazugehörigen 
Tätigkeitsberichten konnte auf der Homepage eingesehen oder beim jeweiligen  
Mannschaftsverantwortlichen oder der Aktuarin verlangt werden. Auf das Vorlesen des GV- 
Protkolls wird aus diesem Grund verzichtet.  
Das letztjährige GV-Protokoll wird von der Versammlung angenommen und mit Applaus bestätigt.  

	  
	  
5) Tätigkeitsberichte	  

 

Die Jahresberichte werden von den Zuständigen oder ihren Vertretern vorgelesen. Der Bericht 
von Ebener Simone als J&S-Coach wird mit dem GV-Protokoll nachgereicht, da er nicht vorliegt 
und sie nicht an der GV anwesend ist. Die Berichte sollen nach der Generalversammlung der 
Aktuarin abgegeben oder per E-Mail zugestellt werden.  
 
Die abgegebenen Tätigkeitsberichte sind im Anhang dieses GV-Protokolls zu finden.  
	  

	  
	  

6) Kassa-‐	  und	  Revisorenbericht	  
 

Leiggener Barbara erläutert, dass die Jahresrechnung aufgrund der kurzen Zeitspanne zwischen 
dem Vereinsjahresende (30. April) und der GV nicht fertiggestellt werden konnte. Es wird daher 
vorgeschlagen, dass die Jahresrechnung von den Revisoren geprüft und anschliessend 
zusammen mit dem Revisorenbericht bis Ende Mai nachgereicht wird. Die Generalversammlung 
stimmt diesem Vorschlag zu.  
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Barbara erläutert noch kurz das Ergebnis des Cupfinals, welches im letzten Jahr nicht in der 
Abrechnung integriert war. Im Cupfinal wurden Einnahmen von rund Fr. 38’700.– generiert. Die 
Ausgaben beliefen sich auf Fr. 22’000.–. Somit resultierte aus diesem Anlass ein Gewinn von 
Fr. 16’000.–. Mit dem Ergebnis des Cupfinals kann man somit sehr zufrieden sein.  
 
Über die Annahme der Jahresrechnung der Saison 2012/2013 wird in der nächsten GV 
entschieden. 

	  
	  

7) Wahlen	  
 

Bei den Vorstandsmitgliedern gibt es im Hinblick auf die nächste Saison zwei Demissionierungen 
zu verzeichnen. Vitetta Letizia gibt ihr Amt als Kassierin und Tscherrig Manuela das Amt als 
Aktuarin ab. Als Nachfolgerin von Vitetta Letizia wird Pfaffen Sabrina für das Amt als Kassierin 
vorgeschlagen. Zudem schlägt die Präsidentin Küng Tili Abgottspon Dajana für das Amt als 
Aktuarin vor. Diese Vorschläge werden ohne Gegenstimme angenommen. Für die Übernahme 
der Ämter wird den Personen von der GV mit Applaus im Voraus gedankt.  Der Vorstand setzt 
sich demnach aus folgenden Mitgliedern zusammen: 
 

-‐ Präsidentin: Küng Tili 
-‐ Vizepräsidentin:  Leiggener Barbara 
-‐ Kassierin:  Pfaffen Sabrina 
-‐ Aktuarin:  Abgottspon Dajana 
-‐ Logistik:  Vilic Bozana/ Vilic Biljana 

 
Die Präsidentin unterbreitet der Generalversammlung den Vorschlag, die Demissionen des 
Vorstandes, Vitetta Letizia und Tscherrig Manuela, als Ehrenmitglieder zu ernennen. Die GV 
bestätigt dies mit Applaus.  

 
Als erste Revisorin rückt Imboden Ines nach und als zweiter Revisor stellt sich Zuber Chrigi zur 
Verfügung. Diese Wahl wird von der Generalversammlung mit Applaus bestätigt.  

 
Ebener Simone und Berchtold Christian werden eine weitere Saison als J&S-Verantwortliche 
bzw. technischer Leiter tätig sein. Auch Pianzola Virginia wird weiterhin den Posten der 
Materialchefin ausführen. Imseng Renata gibt das Amt der Verantwortlichen für die internen 
Mannschaften ab. Bedauerlicherweise konnte für dieses Amt noch niemand gefunden werden. 
Die Präsidentin schlägt vor, dass sie nach der GV nochmals auf die Suche geht.  
Zeiter Tamara wird auch in der nächsten Saison als Presseverantwortliche zur Verfügung stehen. 
Die Schreiberliste wird auch in der kommenden Saison wiederum von Stöpfer Sarah und Pfaffen 
Sabrina erstellt.  
	  
	  

8) Ehrungen	  und	  Verdankungen	  
 

Da der VBC Visp auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken kann, können zahlreiche 
Ehrungen vorgenommen werden. Der 2. Liga wird mit einem Präsent zum Cupsieg gratuliert. Die 
Mannschaften Wiwanni, U19 und U11 erhalten ebenfalls Geschenke für den gewonnenen 
Meistertitel. Auch der 3. Liga und dem Hofji wird ein Präsent für den erreichten Aufstieg 
überreicht.  
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Im Weiteren wird den Mitgliedern des Organisationskomitees vom Cupfinals 2012 für die Arbeit 
gedankt. Sie erhalten eine speziell gravierte Weinflasche.  
 
Folgenden Personen kann für die bestandene Schiedsrichterprüfung gratuliert werden: Briggeler 
Virginia, Pfammatter Sarah, Weber Cindy, Wyer Melanie. Sie erhalten als Gratulation und 
Dankeschön eine Flasche Wein.  
 
Auch allen Trainern und Trainerinnen und der J&S-Verantwortlichen wird mit Überreichung einer 
Flasche Wein oder einem Blumestrauss für ihren unermüdlichen Einsatz gedankt. Zudem 
erhalten auch Presseverantwortliche, Fotografen, Verantwortlicher Homepage, Materialchefin 
und Verantwortliche der Interne ein Geschenk als Dankeschön für die Arbeit. 

	  
	  
9) Jahresprogramm	  2012	  /	  2013	  

 

Das Jahresprogramm für die nächste Saison wurde bereits mit der GV-Einladung mitgeschickt. 
Die Präsidentin informiert die Versammlung, dass das Datum des Jass-Turnieres neu festgelegt 
wurde. Das Jahresprogramm sieht nun wie folgt aus: 
 

 Jass-Turnier  Freitag, 7. Juni 2013, Turnhalle Sand  
 Schweizermeisterschaft Interne Sonntag, 8. September 2013, BFO 
 Herbst-Turnier, Visp 20. – 22. September 2013 
 Vereinsanlass Saison 2013/2014 organisiert von der 4. Liga 
 Generalversammlung 2014                   23. Mai 2014 
 Sponsorensuche 2. Liga 
 

Änderungen des Jahresprogramms werden laufend auf der Homepage publiziert. Nähere 
Informationen zu den jeweiligen Anlässen werden zu gegebener Zeit an die 
Mannschaftsverantwortlichen erteilt.    
	  
	  

10) Verschiedenes	  
 

Der Vorstand schlägt vor, die Vereinsbeiträge aufgrund der steigenden Kosten zu erhöhen. Die 
Beiträge sollen ab der nächsten Saison wie folgt aussehen: 
   
  Interne Manschaften:  Fr. 100.– 
  2. – 4. Liga:  Fr. 120.– 
  1. Liga:  Fr. 150.– 
  Juniorinnen mit 2 Trainings:  Fr.   90.– 
  Jun. mit 1 Training & Kids: Fr.   70.– 
 
Der Vorschlag der Beitragserhöhung wird ohne Gegenstimme angenommen und tritt somit ab der 
Saison 2013 / 2014 in Kraft.  
 
Die Trainer und Mannschaftverantwortlichen sind gebeten, Berichte, Fotos und Informationen 
laufend per E-Mail an Williner Sarah und Fabi zu senden, damit diese auf der Homepage 
aufgeschaltet werden können.  
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Küng Ottilie bittet die Mannschaftsverantwortlichen, die Mannschaftslisten spätestens bis Ende 
August der Aktuarin Abgottspon Dajana abzugeben.  
 
Die Präsidentin ermahnt die Leiter und Leiterinnen dazu, zum Material Sorge zu tragen. Zudem 
soll frühzeitig eine Meldung gemacht werden, falls bemerkt wird, wenn Materialien defekt sind.   
 
Alle aktiven Vereinsmitglieder sind verpflichtet, am jährlichen Heimturnier zu arbeiten. Falls 
jemand verhindert ist, soll er selber für einen Ersatz sorgen.  
 

Um ca. 21.35 Uhr schliesst Küng Tili die Generalversammlung und wünscht allen noch einen 
gemütlichen Abend.  
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Jahresbericht	  Saison	  12/13	  Präsidentin	  Tilli	  
	  
Nach	  der	  GV	  2012	  ging	  es	  mit	   vollem	  Elan	  und	  ohne	  Unterbruch	  weiter,	  da	   für	  die	  Saison	  
2012/2013	  noch	  nicht	  ganz	  alles	  organisiert	  war.	  Doch	  mit	  den	  tollen	  Vorstandsmitgliedern	  
meisterten	  wir	  auch	  das	  mit	  vielen	  Sitzungen,	  Gesprächen	  und	  und	  und	  …	  	  
	  
Die	   neue	   Turnhalle	   BFO	   erforderte	   von	   Barbi	   noch	   etliche	   graue	   Haare,	   bis	   dies	  
einigermassen	  in	  Gang	  war.	  
	  
Natürlich	   freue	   ich	   mich,	   wenn	   das	   Turnier	   und	   die	   verschiedenen	   Anlässe	   jeweils	  
reibungslos	  ablaufen.	  Aber	  ich	  erwähne	  es	  nochmals,	  ohne	  meine	  Streiter	  und	  Euch	  geht	  gar	  
nichts.	  	  
	  
Was	   alles	   noch	   so	   los	   war	   während	   der	   Saison,	   erfahren	   wir	   jetzt	   von	   den	  
Tätigkeitsberichten.	  	  
	  
	  
Die	  Präsidentin	  
	  
Küng	  Tilli	  
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Jahresbericht:	  VBC	  Visp	  1.	  Liga	  
Saison	  2012/13	  	  

 
Nach einem intensiven Sommertraining und einer guten Vorbereitung auf die zweite 
Saison in der 1. Liga waren die 14 Spielerinnen im Visper Kader bereit für die 
kommenden Spiele. 
 
Zu Beginn der Saison setzten wir ein klares Ziel: Die Top Drei. Für ein solch junges 
Team mit einem Altersdurchschnitt von 17,6 Jahren ein hohes, aber realistisches 
Ziel.  
 
Mit einem klaren 3:0-Sieg im ersten Meisterschaftsspiel, im Derby gegen Sitten, 
setzten wir ein klares Zeichen. Doch den guten Start konnten wir nicht mitnehmen 
und mussten einige bittere Niederlagen einstecken. Trotzdem bauten wir uns 
gegenseitig wieder auf und sackten einige wichtige Punkte für unser Konto ein. Viele 
Spiele gingen nur knapp verloren und dies hinterliess gegen Ende der Vorrunde 
Spuren beim ganzen Team.  
 
Die Winterpause kam also ganz gut gelegen und jeder, Spielerin sowie auch Trainer, 
hatte Zeit, sich wieder zu sammeln und neue Kraft zu schöpfen, um in der Rückrunde 
Gas zu geben. Währen der gesamten Saison gewannen wir 9 von 18 Spielen und 
landeten auf dem guten, aber undankbaren vierten Schlussrang.  
 
Gemeinsam als Team erlebten wir Höhen und Tiefen, zeigten Freude und auch 
Tränen, hatten gekämpft und wurden enttäuscht, aber auch belohnt. Die vergangene 
Meisterschaft lassen wir nun hinter uns, aber die gesammelten Erfahrungen nehmen 
wir mit, wachsen gemeinsam daran und freuen uns auf die nächste Saison.  
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Jahresbericht	  2.	  Liga	  Saison	  2012/2013	  
	  
Nach	  einigen	  Zu-‐	  und	  Abgängen	  starteten	  wir	  im	  August	  mit	  14	  Spielerinnen	  in	  die	  
Vorbereitungsphase.	  Von	  Anfang	  an	  hatten	  wir	  ein	  ganz	  klares	  Ziel	  vor	  Augen:	  den	  Einzug	  in	  
den	  Cupfinal.	  
	  
Nach	  einem	  glanzvollen	  3:0-‐Saisonstart	  gegen	  Lalden	  mussten	  wir	  in	  der	  Folge	  leider	  zwei	  
sehr	  wichtige	  Spiele	  gegen	  Fully	  und	  Savièse	  mit	  3:2	  abgeben.	  Dies	  war	  für	  die	  Mannschaft	  
ein	  herber	  Rückschlag	  und	  schlug	  nach	  der	  guten	  Saisonvorbereitung	  natürlich	  auf	  die	  Moral.	  
Trotzdem	  kämpfte	  sich	  das	  Team	  zurück	  und	  liess	  sich	  weder	  von	  der	  teils	  schlechten	  
Trainingsbeteiligung	  noch	  von	  den	  zahlreichen	  verletzungsbedingten	  Ausfällen	  unterkriegen	  
und	  beendete	  die	  Saison	  auf	  dem	  guten	  3.	  Rang.	  
	  
Auch	  vom	  Weg	  in	  den	  Cupfinal	  liess	  sich	  die	  2.	  Liga	  nicht	  abbringen.	  Obwohl	  mit	  der	  2.	  Liga	  
von	  Martigny	  und	  Eyholz	  sehr	  starke	  Gegner	  auf	  uns	  warteten,	  gelang	  dem	  Team	  der	  Einzug	  
in	  den	  Final.	  Gestärkt	  durch	  die	  gute	  Cupvorrunde	  trat	  die	  Mannschaft	  am	  06.04.13	  in	  
Orsières	  gegen	  Les	  Patates	  an	  und	  besiegte	  die	  ehemaligen	  NLB-‐Spielerinnen	  diskussionslos	  
mit	  3:1.	  	  
	  
Mit	  diesen	  Erfolgen	  in	  der	  Tasche	  bewegen	  wir	  uns	  motiviert	  Richtung	  nächste	  Saison	  und	  
haben	  als	  grosses	  Ziel,	  unseren	  Titel	  im	  Cup	  erneut	  zu	  verteidigen	  und	  um	  den	  Meistertitel	  
mitzuspielen.	  
	  
Sabrina	  Pfaffen	  
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Bericht U15 no name  |  Saison 2012/2013 
 

 
 
 
Mitti Mai heiwer imä Sichtigstraining 22 Spielerinnä in zwei U15-Teams igiteilt. Eini 
vanä erschtu Üfgabä isch di gmeinsami Süech nachemä Teamnamu xii. Iischi 
Mädels hend de en altbewährtä Visper-Namu wieder ins Läbu griefu: visp no name. 
 
Nah dä 4 Meischterschaftsturnieri vam Dezember bis März heiwer nisch ufum 
2. Rang platziert. D erschtu 3 Mannschaftä vam Oberwallis hend de imä eigundu 
Turnier gägu d erschtu 3 vam Unnerwallis gspillt und somit der Wallisermeischter 
erkohru. Scho währund der Meischterschaft heiwer nisch mit dä Ried-Briger immer 
wieder spannundi Duell gliefrut. Bald emal isch ersichtlich xii, dass der Gwinner va 
dem Derby grossi Chancä ufä Wallisermeischtertitel het. Dank mentaler Vorbireitig 
und starcher Konzentration heiwer denu Match 2:0 ver iisch chännu entscheidu. 
 
Vor 2 Wuchä siiwer de and Schwiizermeischterschaft uf Tenero greist. Da isch ver 
iisch vor allum z Erläbnis und di gmeinsam Zit im Vordergrund gstannu. Z Niveau 
vanä Mannschaftä inä Gruppuspill isch sehr unnerschiedlich xii. Äs het nisch nit ganz 
glängt ver vorina chännu mitzspilu, inä Gruppuspill heiwer d 4. gmacht. Somit heiwer 
am 2. Turniertag um d‘Räng 9-16 gspillt. Inä letschtu 2 Rangierigsspill is nisch 
glungu, numal di Spitzuleischtig vam Walliserfinal chännu abzriefu, beidi Spill heiwer 
mit 2:0 gigwunnu. Mit dum 13. Schlussrang sii wier sehr z fridu + mächtig stolz uf 
iischi Fröjini J!! 
 
In ischä 7 gmeinsamu Jahr als Trainerduo hei wier vill neuji Erfahrige derfu sammlu 
und hei zahlrichi schöni Momänta mit ischä Juniorinne & Eltru derfu erläbu… und  
nit z letscht grad das Wuchunänd z GordolaJ   
 
Ver ischi Züekunft als Trainer heiwer es passunds Sprichwort gfunnu wa seid:   
mu soll immer de üfheeru, wenns am schöönschtu isch… J 
 
 
In dem Sinn säge wier zwei - Merci ver alles! 
 
 
StEfF + anschi 
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U13 Saison 2012/13 
 
Zu Beginn der Saison 2012/13 startete das U13-Team mit 12 motivierten 
Spielerinnen. Eine davon verliess uns aber bereits früh aufgrund eines 
Wohnortwechsels.  
 
Wir trainierten jeden Mittwoch 1 ½  Stunden. Sie nahmen sehr fleissig an den 
Trainings teil und so gab es kaum Trainings, an denen eine Spielerin fehlte. 
Dadurch kamen wir gut voran. Zudem organisierten wir zusammen mit dem 
anderen U13-Team einen Trainingstag, um die Vorbereitungszeit abzurunden. 
 
Nun lag es an mir, die 11 Mädchen in zwei ausgeglichene Gruppen aufzuteilen, in 
denen sie an den Turnieren antreten durften. An den Turnieren zeigten die 
Mädchen praktisch immer sehr gute Leistungen und verbesserten sich von 
Turnier zu Turnier. Klar hatten beide Gruppen ihre Hochs und Tiefs, doch 
erreichte man immer den 1. bis 4. Platz. 
Am Schluss konnte sich jedoch leider nur eine der Gruppen, Visp 2, als 
3. Platzierter in der Gesamtrangliste durchsetzen und am Walliserfinal 
teilnehmen.  
Visp 1 verpasste den Einzug knapp als 5. Platzierter von 11 Teams.  
Am Walliser Finale erreichte Visp 2 den unglücklichen 4. Platz, punktegleich mit 
den 2. und 3. Platzierten. Sie gaben sich aber trotzdem zufrieden. 
 
Zurückblickend war es eine sehr gute Saison. Auch ich bin zufrieden mit den 
Leistungen der Girls. Für mich war es die erste Saison als eigenständige Trainerin, 
und ich war froh, dass wir so gut harmoniert haben und alles gut geklappt hat. 
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Saison	  2012/2013	  
	  
Mit	  14	  motivierten	  Mädchen	  haben	  wir	  im	  September	  das	  Training	  begonnen.	  Durch	  
Spiele	  und	  Ballübungen	  versuchten	  wir	  das	  Ballgefühl	  der	  Kids	  zu	  verbessern.	  Da	  bei	  
den	   J&S-‐Kids	  der	  polysportive	  Gedanke	  zählt,	  haben	  wir	  den	  Mädchen	  auch	  andere	  
Sportarten	   wie	   Federball	   oder	   Fussball	   versucht	   näherzubringen.	   Die	   Mädchen	  
machten	   im	   Verlaufe	   der	   Saison	   grosse	   Fortschritte	   im	   Umgang	   mit	   dem	   Ball.	   Im	  
Zentrum	  stand	  jedoch	  immer	  der	  Spass.	  	  
	  
Auf	   Ende	   Saison	   haben	   wir	   dann	   vermehrt	   Vorübungen	   für	   die	   ersten	  
Volleyballschritte	   gemacht,	   damit	   in	   der	   nächsten	   Saison	   das	   Erlernen	   der	  
Volleyballtechnik	  ein	  wenig	  leichter	  fällt.	  	  
	  
In	   der	   nächsten	   Saison	   werden	   acht	   Mädchen	   die	   Möglichkeit	   haben,	   in	   die	   U11	  
aufzusteigen.	   Die	   Kids	   freuen	   sich	   riesig	   darauf,	   das	   Volleyballspielen	   nun	   richtig	  
Erlernen	  zu	  können.	  Wir	  wünschen	  ihnen	  viel	  Spass	  und	  Erfolg.	  	  
	  
	  

Wenger	  Eliane	  und	  Tscherrig	  Manuela	  
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Tätigkeitsbericht Wiwanni 

Saison 2012/2013 

 

Mit dem Schulbeginn haben wir auch unsere 
Saison in Angriff genommen. Wir hatten eine 
sehr erfolgreiche Saison. Die Meisterschaft 
schlossen wir auf dem 1. Schlussrang ab. 
Jetzt dürfen wir im September noch am 
SVKT-Cup teilnehmen. Dieses Jahr wird der 
SVKT-Cup von uns organisiert und in Visp 
stattfinden.  

 

Wolfgang einen herzlichen Dank für die 
abwechslungsreichen Trainings. Jetzt geht es 
erst einmal auf unsere traditionelle Wiwanni-
Reise. Ich wünsche allen einen guten 
Sommer. Wiwanni gratuliert allen zur 
erfolgreichen Saison. 
  



   GV Protokoll 2012 / 2013  

_____________________________________________________ 
VBC Visp  3. Mai 2013 

 

VBC	  Visp	  
Jahresbericht	  Vispa	  	  
Saison	  2012	  /	  2013	  

	  
Während	  den	  Sommerferien	  2012	  trafen	  wir	  uns	  einige	  Male	  zum	  Beachen,	  
meistens	  auf	  dem	  Beachvolleyball-‐Platz	  in	  Visp.	  
	  
Im	  August	  starteten	  wir	  mit	  12	  Spielerinnen	  in	  der	  Halle;	  neu	  von	  Beginn	  an	  mit	  
dabei	  waren	  Rita,	  Raphaela	  und	  Marina.	  	  
Nach	  vielen	  Jahren	  bei	  Vispa,	  entschloss	  sich	  Jrene	  in	  die	  Plauschgruppe	  zu	  
wechseln,	  und	  wir	  mussten	  die	  Saison	  leider	  ohne	  Jrene	  beginnen.	  
	  
Auch	  in	  der	  vergangenen	  Saison	  durften	  wir	  von	  Sarahs	  abwechslungsreichen	  
Trainings	  profitieren.	  Leider	  waren	  nur	  in	  2	  Trainings	  alle	  Spielerinnen	  
anwesend.	  
	  
Unser	  Saisonziel,	  den	  Ligaerhalt,	  konnten	  wir	  trotz	  einigen	  Siegen,	  davon	  
allerdings	  etliche	  im	  Tie-‐Break,	  nicht	  erreichen.	  
	  
Wir	  bedanken	  uns	  ganz	  herzlich	  bei	  Claudia	  und	  Fabian	  fürs	  Coaching,	  natürlich	  
bei	  Sarah	  für	  die	  Trainings,	  bei	  unserer	  Mannschaftsverantwortlichen	  Vroni	  und	  
unserem	  Captain	  Alexa.	  
	  
Ende	  Saison	  betätigen	  wir	  uns	  traditionsgemäss	  polysportiv.	  
	  
Ausblick:	  
Wir	  starten	  alle	  zusammen	  in	  die	  nächste	  Saison	  mit	  dem	  klaren	  Saisonziel,	  in	  
die	  Gruppe	  C	  aufzusteigen.	  
Leider	  müssen	  wir	  nächstes	  Jahr	  auf	  den	  Einsatz	  von	  Sarah	  und	  Fabian	  
verzichten,	  wir	  danken	  herzlich	  für	  Euren	  grossen	  Einsatz	  und	  hoffen	  auf	  eine	  
baldige	  Rückkehr	  zu	  uns.	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   Vroni,	  Eveline,	  Susanne	  
Visp,	  den	  16.	  April	  2013	  
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Jahresbericht	  Visp	  Hofji	  
Saison	  2012/13	  
	  
	  
	  
Mit	  9	  Spielerinnen	  haben	  wir	  die	  neue	  Saison	  unter	  der	  Leitung	  unserer	  Spielertrainerin	  
Michaela	  Biner	  in	  Angriff	  genommen.	  Erklärtes	  Saisonziel:	  Aufstieg	  in	  die	  Gruppe	  B.	  
	  
Zu	  Saisonbeginn	  haben	  wir	  am	  Visper	  Turnier	  teilgenommen,	  wo	  wir	  in	  unserer	  Kategorie	  
Rang	  2	  belegten.	  Auch	  der	  Rest	  der	  Saison	  verlief	  für	  uns	  sehr	  erfolgreich.	  Abgesehen	  von	  
einem	  Match	  haben	  wir	  alle	  Spiele	  gewonnen	  und	  werden	  somit	  als	  Gruppenerste	  in	  die	  
Gruppe	  B	  aufsteigen.	  
	  	  
Leider	  können	  wir	  dieses	  Jahr	  nicht	  an	  der	  GV	  des	  VBC	  Visp	  teilnehmen,	  da	  wir	  seit	  heute	  
morgen	  auf	  Reisen	  sind,	  um	  unseren	  Aufstieg	  in	  die	  Gruppe	  B	  zu	  feiern.	  Wir	  reisen	  unter	  
kundiger	  Leitung	  von	  Gesa,	  die	  diesen	  Ausflug	  organisiert	  hat,	  nach	  Frankreich	  und	  lassen	  es	  
uns	  3	  Tage	  gutgehen.	  Merci	  Gesa!	  
	  
An	  dieser	  Stelle	  ebenfalls	  ein	  ganz	  grosses	  und	  herzliches	  Dankeschön	  an	  unsere	  Trainerin	  
Michaela	  für	  ihre	  Geduld	  und	  ihren	  Einsatz,	  sich	  für	  diesen	  Job	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen.	  
	  	  
Wir	  wünschen	  allen	  einen	  schönen	  Sommer.	  
	  
	  
Ines	  Imboden	  
Mannschaftsverantwortliche	  
	  
	  
3.	  Mai	  2013	  
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Tätigkeitsbericht der Plauschgruppe 
 
Mit viel Spass und Freude treffen wir uns jede Woche zum 
Volleyballspiel. 
 

Einen lieben Dank den Verantwortlichen, die es uns 
ermöglichen zu spielen und uns auf dem Laufenden halten, was 
im Verein läuft. 
 

Den einzelnen Mannschaften, die so tolle Leistungen erreicht 
haben, möchten wir alle herzlich gratulieren. 
 

Intressierte und "Neueinsteiger" sind jederzeit willkommen! 
Einen gemütlichen Abend wünscht im Namen der 
Plauschgruppe 
 

Weissbrodt Elisabeth 
 
NB: Danke für die Reservation der Spielhalle, falls möglich 
weiterhin am Mi, zeitlich lieber etwas früher!	  

	  

	  


