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Damen 1 – 1L – Abstieg

PostCorona oder doch nicht…

Alle hatten sich gefreut, trotz dem freiwilligen Abstieg in die 1. Liga, auf eine hoffentlich ‘Corona-
freie’ Saison 2021/22. Voller Elan und mit Trainingseifer starteten wir im August mit Michal als 
Trainer und einem Kader bestehend aus ‘alten Hasen’ (mit NLB Erfahrung) und ‘jungen Wilden’ 
(mit 2.Liga Power/Elan) mit den Vorbereitungen, ein Team zu werden und uns an die, für die 
meisten,  neue Luft zu gewöhnen.

Rückblickend gelang uns leider ersteres besser als letzteres. Wir trainierten hart und gut, leider 
meist nicht mit 12 Frauen und konnten daher nur selten den Ernstfall 6vs6 üben. Zu inkonstant 
waren daher unsere Leistungen in den Matches, zu inkonstant innerhalb eines Spiels, aber auch 
von Spiel zu Spiel waren wir nicht wieder zu erkennen: eine nur äusserst knappe Niederlage 
gegen Therwil und  eine nicht ganz so knappe aber umso bitterere Niederlage gegen den 
Tabellenletzten Wiedikon sind bezeichnend.

Abgesehen davon war die Saison nicht ganz PostCorona...wir trainierten und spielten mit 
Maske…hielten 2G/2G+ Abklärungen vor jedem Spiel mit Gegnern und Schiedsrichtern 
ab…liessen uns boostern oder testen um spielen zu können…und am 17. Februar war alles 
vorbei. Für wie lange, stellt sich die Frage, wenn es im Oktober in der 2.Liga mit einem massiv 
verjüngten Team wieder los geht. Hopp Schöni!!!
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D2 2L – Abstieg – 3L Pro

Neues Team, Neues Glück:

Das Damen 2 und das Damen 3 wurden am Anfang der Saison zu einem frisch 
zusammengewürfelten Team. Es ging am Anfang darum sich neben wie auch auf dem Platz 
kennen zu lernen. Dies hat sehr schnell funktioniert. Dieser Zusammenhalt hat uns geholfen, 
jede Niederlage zu überwinden sich schrittweise zu verbessern. Wir sind jedes Mal wieder stärker 
zurückgekommen💪🏻💪🏻
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DU23 – 1L 

Kurz und knackig….mit Highlight

…das war sie, die Saison von Schöni’s DU23. Nur 5 Teams sollten sich in einer Doppelrunde 
begegnen, alle wohlbekannt: Aarau, Baden, Lunkhofen und Seetal. Doch wie  alle anderen 
hatten auch wir Schöni’s altersbedingt einige Abgänge zu verzeichnen und die Runde 
versprach deshalb trotzdem spannend zu werden. Am Ende sprang ein 3. Rang für uns 
heraus, konnten wir doch Aarau und Lunki hinter uns lassen. 

Das Highlight war jedoch die Teilnahme an den ArgoviaTrials, wo wir zwar nicht ganz in 
Best- und Voll-Besetzung antreten konnten, aber uns – von Alena und Anika unterstützt –
hinter Aarau und Baden einen hervorragenden 3. Platz erspielt haben. Es het gfägt mit 
Euch…weiter so. Hopp Schöni!!!
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U13 - 8ter Platz an U13-SM

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause konnte die U13-SM wieder stattfinden, dieses Jahr in 
Bellinzona. Auch mittendrin, die Junioren von Volley Schönenwerd, welche sich nach zwei 
intensiven Tagen auf dem guten 8. Platz klassierten. 

In der Gruppenphase am Samstag trafen die Schönenwerder auf TSV Jona, Volero Zürich und 
Colombier Volley. Gegen die beiden Teams aus der Ostschweiz hatte Schöni hartes Brot zu 
beissen - trotz dem verkorksten Start klassierte sich das Team dank den Sieg gegen Colombier 
auf dem dritten Platz. Im Kreuzvergleich gegen Flawil ging es um den Einzug in die besten 8 
Teams, wo die Solothurner noch einmal aufdrehten und zur Freude aller Spieler und Eltern den 
Sieg erkämpften. Im Viertelfinale am Sonntag-Morgen ging es dann gegen den späteren 
Schweizer Meister Ferney-Prevessin (Nähe Genf) um das Halbfinal-Ticket, welches aber klar 
verloren ging. In den Platzierungsspielen gegen Audacia Hochdorf und Volero Zürich war aber 
dann die Luft draussen und es gab noch zwei weitere Niederlagen. Erfreulicherweise durfte ein 
Spieler von Schöni sogar den spannenden Halbfinal zwischen dem späteren Schweizer Meister 
und Gym Leonhard pfeifen. 

Schlussendlich gab es den achten Platz zu feiern, und die Schöni-Crew durfte sich müde, aber 
zufrieden auf den langen Heimweg aus dem Tessin machen. 
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Saisonrückblick Easyleague

Das Team der Easyleague darf auf eine insgesamt erfolgreiche Saison zurückblicken.

Im Gegensatz zur letzten Saison konnten wir, bis auf das letzte Spiel alle absolvieren, was uns 
nach Verlustpunkten den 3. Platz einbrachte. Noch besser lief es im Aargauer Cup. Im letzten 
Meisterschaftsspiel, was sowohl als Cup-Viertelfinal galt, konnten wir uns erstmalig für den Cup-
Halbfinal qualifizieren. 

Gegen das oberklassige Volley Seetal war dann nach grossem Kampf leider Endstation. 

Wir hoffen in der nächsten Saison ähnlich gut abschneiden zu dürfen.  

Proud to be Schöni
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H2 1L – Ligaerhalt – 1L

Die vergangene Saison war für die Jungs der Herren 2 schwierig. Viele Spieler setzten bei 
verschiedenen Spielen oder sogar der ganzen Saison aus, aufgrund von Militärdienst oder 
Verletzungen. Zusätzlich waren viele der gegnerischen Teams im Bereich Erfahrung deutlich 
überlegen. Dennoch war die Saison im Rückblick erfolgreich, denn unser Team konnte 
enorm an Erfahrung, Zusammenhalt und Motivation gewinnen. Dank den Herren 3 wurde 
den Herren 2 eine weitere Chance in der 1. Liga für die nächste Saison ermöglicht. 
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HU23-1 - 4. Platz an Final Four / 
AG-Cupsieger / 3. Platz Meisterschaft

Ein Team, eine Meisterschaft und ein Ziel - oder waren es doch gleich mehrere? Mit dem Start der 
Meisterschaft in der u23 1. Liga und dem damit verbundenen Einstieg im AG-Cup waren gleich einmal 
zwei Ziele für die Jungs aus Schönenwerd geboren. Die Meisterschaft verlief aufgrund diverser 
Verletzungen und sonstigen Ausfällen holprig, jedes Spiel brachte neue Überraschungen mit teilweise 
komplett neuen Teamkonstellationen mit sich. Dies wiederspiegelte sich auch in der Tabelle, da die 
nötige Konstanz und der eingespielte Kern des Teams fehlte, wurde lediglich der 3. Platz erreicht.

Im Cup wurde das Können in der Halle gezeigt. Mit viel Team- und Kampfgeist erreichte man mit nur 
einer Niederlage das Finale, welches hart umkämpft für sich entschieden werden konnte.

Das Highlight dieser Saison sollte dennoch etwas anderes sein. Mit der souveränen Qualifikation gegen 
den TV Lunkhofen und VBC Kanti Baden konnte man sich als 1. in der Setzliste für die u23 
Schweizermeisterschaft qualifizieren. In der ersten Runde traf man auf den VBC Rämi, welchen man 
nach bereits 3 Sätzen wieder zurück nach Zürich schicken konnte. Am 2. SM Tag konnte man sich in 
hart umkäpmften Spielen gegen den VBC Kanti Baden, Servette Star-Onex und den VBC Thun 
durchsetzen und sich somit für das Final Four Wochenende in Neuenburg qualifizieren. Lediglich gegen 
den TSV Jona wurde eine Niederlage eingefahren. Am Final Four traf man im Halnfinale auf den 
Favoriten aus Amriswil, das von NLA und NLB Spielern geschmückte Team zeigte den Jungs aus 
Schönenwerd ein neues Niveau an Volleyball und bezwang sie in drei Sätzen. Im kleinen Finale lautete 
der Gegner Lausanne UC Volleyball. Schönenwerd überraschte seinen Gegner und konnte somit den 
ersten Satz für sich gewinnen. Die folgenden drei Satze gingen dann an den LUC Volleyball. Schöni
erreichte an einem Wochenende voller neuer und unvergesslicher Erfahrungen den 4. Platz.
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H3 2L – Aufstieg – 1L

Konstanz und -sequenz

Nach der freiwilligen Qualifikation für die regionalen Meisterschaften gelang es dem Team 
den dreifach ausgebildeten Erfolgscoach Ernbrunschlier für sich zu gewinnen. 

Entsprechend motiviert startet die Equipe in die Saison 21/22, spezielles Augenmerk 
wurde dabei auf eine konstante Trainingspräsenz gelegt.

Mit diesem Erfolgsrezept konnten dann auch die Früchte geerntet werden und man 
grüsste nach der Hinrunde vom zweiten Tabellenplatz aus. Primär durch dieses 
überzeugende Konzept gelang es nach intensiven Verhandlungen noch innerhalb des 
Transferfensters zusätzlich, den berüchtigten Bächli Marc nach seinem mehrjährigen 
Einsatz im Ausland für die Rückrunde wieder für die gold-schwarzen Herren zu 
verpflichten.

Konsekutiv wurde mit frischem Wind die zweite Saisonhälfte in Angriff genommen, in 
welcher man erneut lediglich eine Niederlage einstecken musste und damit die zweite 
Tabellen-Position zementieren konnte.

Zufrieden mit dem Saisonoutcome konnte auch der Aufstieg in die 1.Liga realisiert 
werden. Auf Antrag und aus vereinsinternen, strategischen Gründen wird die H3-Truppe 
trotzdem auch in der Saison 22/23 in der 2.Liga angreifen, um auch am 
Donnerstagabend die Zuschauermassen in die Betoncoupearena locken zu können.
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H4 3L – Abstieg – 4L

Durch den Abstieg einiger starken Teams aus der 2L ist die dritte Regionalklasse erstarkt und 
teilte sich in eine grosse Spitzengruppe und eine klar schwächere Schlussgruppe. Zu dieser in 
der vergangen Spielzeit leider auch das verletzungsgeplagte Herren-Vieri gehörte.

Ein Highlight was der interne Cup-Fight gegen das Schöni-eigene U23 zuhause und das letzte 
Spiel der Saison auf dem Grossfeld gegen Lunki, leider war das Althasen-Kader gegen Ende 
Saison etwas geschrumpft, dafür durften die jüngeren Spieler aus dem U23-2 in die Presche 
springen und Regionalliga-Luft schnuppern.

Nach ein/zwei Trostbier, gilt es sich nur aufzurappeln und wir freuen uns auf die neue Liga, neue 
Gegner und wieder höhere Siegeschance.
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HU23-2 – 2. Platz

Fokus und Service - dann klappt alles… einfach gesagt von der Seitenlinie aus. Das 
neu zusammengestellt junge U23-2 gibt jeden Montag Vollgas und macht auch gerne 
mal Überzeit. Eine tolle motivierte Truppe, welche aber mental in der zweiten 
Saisonhälfte noch wachsen musste. Unter lautem Mädelsgeschrei in der heimischen 
BCA flatterten die Nerven gegen Baden und dies führten zur bisher einzigen 
gespielten Niederlage in der vergangen Saison, die zweite Pleite folgte dann auf 
Grund Forfait, da diverse Spieler krank oder verletzt waren. Generell war die 
Rückrunden-Planung mit allen aufgeschobenen Spielen eine Herausforderung, so 
waren nach dem Unterbruch dann vier Monday Late Night Sessions angesagt, was für 
das junge Kader jeweils einen harten Wocheneinstieg bedeutete. Trotzdem den 
Schwierigkeiten dürfen die Herren stolz auf ihre Leistung sein und wir freuen uns sie 
kommende Saison in der U23-1. Liga weiter volleyballerisch und persönlich wachsen 
zu sehen.
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HU23-3 - Nicht Letzter in der 2. Stärkeklasse

Die Saison 21/22 war für die Herren U-23 3 eine schwierige Saison. Das Team, welches 
neu aus nur wenigen erfahrenen, und vielen neuen Spielern aufgebaut wurde, hatte 
Probleme in der Liga mitzuhalten.

Direkt das erste Spiel spielten sie gegen die U-23 2, auch aus Schönenwerd, und 
verloren.

Das Team liess sich jedoch nicht herunterkriegen. Wenn auch nicht immer vollständig 
ging das Team stets voller Freude und Elan in die Spiele, und liess sich von den 
Niederlagen nicht Enttäuschen.

Durch das Jahr kamen vereinzelt noch weitere Spieler ins Team und alle zusammen 
konnten wertvolle Erfahrung sammeln.

Gegen Ende konnten sie dann endlich einen Sieg verzeichnen, so landeten sie schliesslich
auf dem 2. letzten Platz, womit sie zwar alle nicht glücklich, aber trotz allem zufrieden 
waren.
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HU20 - AG-Meister und SM-Silber an Final-Four !!

In der vergangene Saison 21/22 durfte das Herren U20 diverse Erfolge verzeichnen. Unsere 
Teilnahme an den Finalissima wurde, trotz reduziertem Teambestand aufgrund des Cup-Finals 
der NLA, mit einer Goldmedaille belohnt. Weiter kämpften wir uns erfolgreich durch die beiden 
SM-Qualifikationsrunden im Februar und März, wodurch wir das Golden Ticket ergatterten und 
uns für die Nachwuchssschweizermeisterschaften in Neuenburg qualifizierten. Gemeinsam mit 
dem Herren U23 durften wir dort unseren Verein vertreten. Am ersten SM-Tag standen das 
Halbfinalspiel gegen Uni Bern statt, welches wir mit Bravour gewannen und uns somit für den 
Final qualifizierten. Im Final traten wir gegen den TSV Jona an. Nach spannenden und 
emotionalen Ballwechseln mussten wir uns leider mit einer knappen Niederlage geschlagen 
geben. Nun können wir auf eine erfolgreiche Saison 21/22 zurückblicken mit dem U20-
Vizeschweizermeisteltitel als Höhepunkt, worüber wir sehr stolz sind.



14 l  tvs-online.ch

HU18 - Vize-AG-Meister und 7ter an der SM

An den regionalen Turnieren nahm Volley Schönenwerd mit zwei Teams teil. Während das eine 
Team möglichst gut mitspielen wollte und dort auch am Schluss in der 1. Stärkeklasse mitspielte, 
ging es beim zweiten Team vor allem darum um Volleyball-Erfahrungen zu sammeln. An den 
Argovia-Trials konnte sich Schöni als Sieger für die SM qualifizieren. Dort trafen sie auf Volley 
Solothurn. Nach einem klaren 3:0-Sieg im Hinspiel wurde es im Rückspiel richtig richtig
spannend. Nach der 1:3-Niederlage musste ein Golden Set entscheiden - die Stimmung in der 
kleinen Halle war grandios und die Erinnerungen hielten lange. Am 2. SM-Tag waren dann die 
Gegner ein bisschen stärker und vor allem ausgeglichener und somit gab es nur noch 
Niederlagen in Jona. Am Schluss resultierte der 7. Platz. Am Finalturnier in Zofingen wollten die 
Jungs dann sich noch einmal von der besten Seite zeigen, leider konnte im Final gegen Baden 
nicht mehr eine gute Leistung abgerufen werden und mussten wir uns mit der Silber-Medaille 
begnügen. 
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HU16 - AG-Meister und 5ter an der SM

Die regionalen Turniere waren eine gute Erfahrung. Wir konnten uns ohne viel Druck 
auf die Schweizermeisterschaft vorbereiten. Wir lernten, wie wir zusammen 
funktionieren. Das Highlight der Turniere im Aargau war das Finalturnier in Zofingen, 
welches wir dann auch gewannen. Wir haben praktisch alle damit gerechnet, dass wir 
den zweiten Platz belegen würden, und als wir dann doch gewonnen haben, waren wir 
alle sehr glücklich.

Mit den Argovia Trials begann eine sehr emotionale Reise, die an der SM endete. Als 
Sieger der Argovia Trials qualifizierten wir uns für die SM. Nach den Siegen gegen 
Lutry-Lavaux machten wir uns auf den Weg nach Biel. Dort durchlebten wir einige 
sehr emotionalen Matches. Schlussendlich verloren wir den entscheidenden Satz 
gegen Amriswil und schieden als Fünftplatzierter aus. Es war toll, wie sich das Team 
immer wieder gegenseitig motivierte.



16 l  tvs-online.ch

HU14 - 4. Platz AG-Meisterschaft

In dieser Saison ging es in unserem Team vor allem darum sich zu finden, ein Team zu

werden und sich an das grosse Feld zu gewöhnen. Das Herren U14 hatte einen grossen

Teamwechsel vor der neuen Saison. Junge Spieler vom U13 und Neuzugänge brachten

frischen Wind in das bestehende Team hinein. Trotz Altersunterschied fanden sie sich

Grüppchen schnell und es entstand eine tolle Teamdynamik. Die Motivation und Freude

Neues zu lernen und den Ehrgeiz sich dem grossen Volleyballfeld zu stellen spürte man bei

jedem einzelnen Spieler. Dies zeigte sich auch an den Turnieren, bei denen das Team immer

mehr an Sicherheit und Selbstvertrauen gewann und immer mehr Spiele für sich entschied.

Der krönende Abschluss dieser Saison war die Einladung an das Finalissima in Zofingen, an

dem wir nochmals alles zeigen konnten, was wir in der vergangenen Saison gelernt haben.

Nach einer lernreichen Saison blicken wir nun den Sommerferien entgegen und freuen uns

erholt nach den Ferien als eingespieltes Team in die neue Saison zu starten.



Vielen Dank


