
Generalversammlung Aletsch Volley Mai 2021
Am 7. April 2021 wurden die Mitglieder von Aletsch Volley informiert, dass der
Vorstand die Generalversammlung in diesem Jahr wegen der
ausserordentlichen Lage mit einem schriftlichen Bericht abhalten wird.
Die Mitglieder hatten Zeit bis am 25. April 2021 ihre Anträge, Berichte, Fragen
und Diskussionspunkte schriftlich an den Vorstand zu richten. Es sind keine
Anträge eingegangen.

Jahresbericht der Präsidentin

Das Volleyballjahr 2020/2021 war ein Coronajahr. Von Anfang an stand die
Saison auf wackeligen Beinen und man war sich nie sicher, wann der nächste
Lockdown unsere Saison lahmlegen würde.
Im Herbst haben wir mit folgenden Gruppen mit dem Training begonnen:
U13 unter der Leitung von Ruppen Anja
U15 unter der Leitung von Berchtold Julia
U19 unter der Leitung von Kummer Jelena und Imhof René
Interne Damen unter der Leitung von Mounir Sophie und Ruppen Anja
Ebenfalls war Keller Celine in verschiedenen Gruppen als Aushilfstrainerin
engagiert.

Bis Oktober konnten wir die Saison bestreiten. Am 10. Oktober kam die erste
Meldung, dass wegen der instabilen Coronasituation die Bestimmungen
verschärft werden. So wurde kurzzeitig so ziemlich der ganze Volleyapparat
lahm gelegt. Auch verunsichert durch die verschiedenen Informationen, hat
Aletsch Volley entschieden, die Trainings erstmals komplett abzubrechen.
Nach und nach wurden wir mit Informationen seitens Swiss Volley aufgeklärt,
welche Gruppen unter welchen Voraussetzungen und Einhaltungen von
Regeln wie trainieren können.
So durften die Kleinen im Polysport, U13 und U15 vor Weihnachten unter den
Regeln vom BAG die Trainings wieder aufnehmen. Ein grosses Kompliment
und Dankeschön an unsere Trainerinnen, die in dieser Situation den Mut und
Einsatz nicht verloren haben. Die Kinder und auch die Eltern waren sehr
dankbar, dass sie sich wenigstens in ihrem Hobby ausleben durften.
So wurde in den unteren Gruppen bis heute 1Mal pro Woche weitertrainiert.
Für die U19 hat sich die Situation erst im März entspannt, und so konnte Jelena
ihre Spielerinnen wenigstens noch einige Trainings begleiten.
Die Internen Damen haben ihr Training online und im Freien auf andere Art
weitergeführt. So konnte wenigstens das Mannschaftsgefühl aufrecht
gehalten werden.

Von Swiss Volley wurde der Vorstand und die Trainerinnen dann fast
wöchentlich angeschrieben. Sie haben sich redlich Mühe gegeben, alle
Fragen zu beantworten und nach Lösungen zu suchen. Auch für Swiss Volley



war es eine schwierige Zeit. Niemand konnte längerfristig planen, es lag viel
Missmut in der Luft.
Bald wurden wir auch darüber informiert, dass die Ausgaben der Vereine
bezüglich der Lizenzen nicht zurückerstattet werden können. Auch Aletsch
Volley hat Solidarität gegenüber Swiss Volley gezeigt. Das ganze System hat
gelitten und alle müssen wir jetzt versuchen das Volleyball am Leben zu
halten.

Alle Weiterbildungskurse wurden abgesagt und die Trainerlizenzen verlängert.
Ebenfalls konnten keine Aktivitäten wie Dorfturnier, Ausflüge etc. organisiert
werden. Hoffen wir, dass das Jahr 2021/2022 mehr Normalität bringt.

Bericht der Trainer

Interne Damen: Im August starteten 13 Spielerinnen in das wöchentliche
Training, welches in der Turnhalle Mörel stattfand. Nach zwei Trainingsspielen
gegen die 3. Liga Goms und die Internen Eyholz startete das Team in die
Saison. Es konnten zwei Meisterschaftsspiele (gegen Ried-Brig und Bürchen)
und ein Cupmatch gegen Visp F3 stattfinden – in allen drei Spielen konnten
wir als Sieger vom Platz gehen, bevor es zum Saisonabbruch kam. Nach einer
Zwangspause startete das Team im Januar mit digitalen Trainings und ab dem
März mit Lauf-/Spazier-/Austauschtrainings. Alle hoffen darauf, im Sommer
wieder normal starten zu können.

Polysport: 15 Kinder haben das Training dieses Jahr besucht. Wir hätten sogar
noch mehr Anfragen gehabt. Die Kinder waren wie immer sehr motiviert und
freudig bei der Sache. Es war eine harmonische Gruppe. Trotz kleinem
Corona-Unterbruch, konnten wir unsere 15 Trainings einhalten.
Die 3 Trainerinnen: Kummer Jelena, Ruppen Anja und Imhof Alexandra
werden das Polysport auch im nächsten Jahr anbieten.

Wir, die U13, starteten am 28.08.2020 jeweils am Freitag zwischen 16:30 – 18:00
Uhr unser Training mit 4 Spielerinnen. Da ich im September auf Grund einer
Weiterbildung die Trainings leider nicht leiten konnte, sind Alexandra für die
Trainings und Julia für das einzige Turnier der Saison eingesprungen. Nochmals
herzlichen Dank J. Am Turnier konnten die 4 Mädchen bereits wichtige
Erfahrungen sammeln und sahen im Vergleich zu den anderen Teams, dass es
noch einiges zu Üben gibt.

Nach der Corona bedingten Pause im Oktober und November starteten wir
am 11.12.2020 wieder mit dem Training, diesmal mit 7 Spielerinnen. Seither
trainieren wir jeden Freitag voller Elan, um unser Können stetig zu verbessern.
Die Mädchen sind sehr motiviert und engagiert bei der Sache, was mir jeweils
eine grosse Freude bereitet. Ich wünsche ihnen weiterhin alles Gute.

Liebe Grüsse Anja



U15: Die Saison 2020/2021 starteten wir im August mit einer neuen
Mannschaft. Zu Beginn der Saison haben wir Wert daraufgelegt, uns und das
neue Spielsystem kennenzulernen. Nach ca. 2 Monaten Trainingsphase fand
dann am 10.10.2020 unser erstes und auch leider letztes Turnier statt. Wir
gingen mit einem sehr aufgeregten Gefühl in dieses Turnier. Für uns war klar,
dass wir einen lehrreichen Tag erleben möchten und das neue Spielsystem
gut umsetzen möchten. Die intensive Trainingsphase und den Ehrgeiz der
Spielerinnen zahlten sich aus, dass wir am Ende des Tages überraschend auf
dem geteilten 1. Platz landeten. Anschliessend wurden uns die neuen
Coronaregelungen zum Verhängnis, dass wir eine Trainingspause einlegen
mussten und die ganzen Turniere abgesagt werden mussten. Im Dezember
konnten wir dann in Halbgruppen die Trainings wiederaufnehmen und haben
bis Ende April weitertrainiert und uns bereits gezielt auf die neue Saison
vorbereitet.

volleysaison 20/21, u19 team, trainier rene und jeli

nach dem sommertraining 1x wöchentlich in der halle mit rene, konnten wir
ab schulbeginn 2x wöchentlich das training in angriff nehmen.
wir trainierten immer dienstags von 18-20h und freitags von 18-20h.
mit 14 spielerinnen starteten wir in die komische corona-saison.
das ziel wäre 24 mätche in der saison 20/21 zu spielen, leider konnten wir nur 2
mätche bestreiten.
schon der erste match gegen visp wurde coronabedingt abgesagt. wir
trainierten eifach fleissig weiter bis ende oktober bis der mini-lockdown
eingesetzt hat.
mitte märz 21, nach 4.5 monaten corona-pause begannen wir 1x
wöchentlich zu trainieren.
ende april hatten wir das letzte training mit viel spass und fun.
ich möchte mich beim rene für die unterstützung der trainings bedanken und
dass er immer ein ohr für die probleme und ideen hatte, danke!
den mädels auch ein grosses merci fer die tollen 6 jahre die wir zusammen
hatten, wir erlebten sehr viele schöne und ein paar weniger schöne
momente, danke!
einen guten start wünsche ich den mädels mit dem bald neuen traininer und
weiterhin viele interessante mätche und momente.
ich freue mich schon auf die neue herausforderung mit den mini-
volleyballern, die ich ab august 21 in agriff nehmen darf.
danke dem vorstand und meiner familie für die tolle unterstützung.

jelena



Kassabericht von Wyer Debora

Übersicht 2020 2021
Ausgaben Einnahmen Aufwand Ertrag

Vereinsbeiträge 2'840 2'840

Passivmitglieder 180 180

Sponsoren 100 100

Lizenzen 20 21 720.00 720
Juniorenturniere                    -
J+S Weiterbildungen                    -

J+S Gelder 2'922 2'922

Allgemeine Kosten 3'753.40 3'753.40                        -
Neujahrsturnier                    -

3'753.40 6'762.00

Startsaldo per 31.07.2020 34'329.63  3'008.60

Saldo per 30.04.2021 37'338.23

Gewinn gemäss Konto 3'008.60

Revisorenbericht





Wahlen

Alle Vorstandsmitglieder stellen sich wieder zur Verfügung.

Präsidentin: Alexandra Imhof
Kassierin: Debora Wyer
Aktuarin: Sophie Mounir
Revisoren: Jean-Claude Kummer und Katja Walpen

Ausblick Saison 2021/2022

Leider müssen wir Abschied nehmen von unserer langjährigen Trainerin
Berchtold Julia.
Sie wird sich beruflich weiterbilden und somit möchte sie als Trainerin
zurücktreten. Viele Jahre hat Julia im Juniorenbereich für Aletsch Volley
wertvolle Arbeit geleistet. Viele Kinder wurden von ihr in ihrem Hobby
gefördert und begleitet. Es gibt sicher viele Geschichten, die Julia uns
erzählen könnte!

Ebenfalls hat Anja Ruppen den Vorstand früh darüber informiert, dass es für sie
die letzte Saison als Trainerin für Aletsch Volley sein wird. Anja hat im letzten
Jahr das Präsidium des TV Naters übernommen und hat so einen neuen
grossen Arbeitsbereich übernommen. Auch Anja hat mit Herzblut in den
letzten Jahren viel Arbeit und Zeit in Aletsch Volley gesteckt.

Euch beiden möchte der Vorstand ein grosses Dankeschön für eure geleistete
Arbeit aussprechen. Gerne werden wir euch mit einem Geschenk unsere
Dankbarkeit zeigen.

Kummer Jelena hat uns auch informiert, dass sie die U19 nach 6 Jahren gerne
in andere Hände übergeben möchte. Sie spürt, dass es an der Zeit ist, dass
sich beide Seiten neu ausrichten. Jelena hat sich bereit erklärt, neu mit der
U13 wieder als Trainerin zu starten. Der Vorstand ist Jelena sehr dankbar für
ihre Vereinstreue und wird sie weiterhin nach bester Möglichkeit unterstützen!

Kleiner Ausblich auf die Saison 2021/2022:

Polysport: Kummer Jelena, Ruppen Anja, Imhof Alexandra
U13: Kummer Jelena und Kellenberger Celine
U17: Minnig Maria
F4 (ehemalige U19): Im Gespräch sind: Minnig Maria, Schmid Raphael, Imhof
René und Goms Volley.
Die Spielerinnen sind im Moment nur noch 7. Sie haben bereits aktiv
begonnen, nach Spielerinnen zu suchen. Wir drücken die Daumen und
werden natürlich helfen wo nötig. Es sollten mindestens 5 Spielerinnen



gefunden werden, damit man ohne Spielerinnensorgen in eine Saison starten
kann.
Gerne dürfen alle Mitglieder von Aletsch Volley uns bei unserer Suche nach
Spielerinnen helfen! Merci!

Schiedsrichter: Jean-Arthur Loretan hat uns zugesagt, eine weitere Saison für
Aletsch Volley als Schiedsrichter zu amten.

Gerne werde wir euch im Herbst wieder informieren, wie es bei Aletsch Volley
weitergeht.
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern alles Gute, bliibet gsund!

Wyer Debora, Mounir Sophie, Imhof Alexandra


