Jahresbericht Korbball Obermumpf
Das Korbballjahr 2017 startete für uns am 03. Januar 2017 und eine Woche später
ging es dann gleich in der Wintermeisterschaft weiter. Diesen Winter starteten wir in
gemischten Mannschaften in beiden Meisterschaften, damit wir alle unser
Zusammenspiel noch verbessern können. Am Sonntag 22. Januar nahmen wir dann
am jährlichen Korbballturnier in Moosseedorf teil, wo wir wieder viel Spielpraxis
sammeln konnten. Am 26. Januar fand die Schlussrunde der Kreismeisterschaft teil,
wir belegten zum Schluss den 5. Rang. Im Kanton belegten wir auch den 5.
Schlussrang. Man hat gemerkt, dass durch die gemischten Teams noch keine
Konstanz vorhanden ist, woran wir jedoch fleissig weitertrainieren werden.
Am 03. Februar 2017 ging es dann ab ins Skiweekend in Flumserberg. In unserer
Unterkunft befand sich dann gleich die bekannteste und auch fast einzige Bar in
Flumserberg, sodass wir nicht weit suchen mussten. Am Samstag ging es dann ab
auf die Piste und das Wetter spielte auch mit. Am Abend genossen wir dann ein
feines Abendessen auch gleich in unserer Unterkunft, sodass wir auch nicht weit
gehen mussten  Für einen guten Ausgang am Samstagabend mussten wir dann
seeehr lange suchen und wurden teils auch nicht fündig. Drei Partygirls liessen sich
jedoch nicht davon abhalten und feierten bis in die frühen Morgenstunden weiter. Am
Sonntag nahmen wir dann nach ein paar Abfahrten die Heimfahrt wieder in Angriff.
Zum Abschluss der Wintersaison gingen wir eine Runde Bowlen und genossen ein
feines Spaghettiessen in der Christ. Kath. Unterkirche in Obermumpf.
Anfangs April ging es mit der Rasensaison los. Wir nahmen am Korbballturnier in
Urtenen Schönbühl teil, um uns an den Rasenlatz wieder zu gewöhnen. Bei besten
Bedingungen durften wir mal gegen ganz andere Teams ran.
Ende April fand dann unser Trainingswochenende statt. Am Samstag trainierten wir
auf dem Rasenplatz in Obermumpf und durften anschließend ein feines Essen in
Rest. Rössli in Eiken geniessen. Zum Abschluss unterstützten wir die Handballer an
ihrem Match. Am Sonntag fand dann das Korbballturnier in Wolhusen statt, wo wir
versuchten das geübte vom Samstag umzusetzen.
Im Mai ging es dann schon bald mit dem Fachtest Korbballtraining sowie der
Sommermeisterschaft los. Wir konnten in der Sommermeisterschaft ein paar gute
Resultate erzielen und man sieht langsam einen Fortschritt in unserem
Zusammenspiel. An der Schlussrunde konnten wir jedoch leider nicht mehr viele
Punkte sammeln und belegten zum Schluss nur den 6. Schlussrang von einem
möglichen 3. Rang.
Während der Sommermeisterschaft nahm das Korbballteam noch am Kant. Turnfest
Freiamt teil. Am ersten Turnfestwochenende fand das Korbballturnier statt, was
jedoch für uns sehr deprimierend war gegen 5 Nati Mannschaften antreten zu
müssen und dann noch 2x 20 Minuten spielen zu müssen. In der Kant. Meisterschaft
spielt man nur 2x 15 Minuten. So belegten wir den zweitletzten Platz. Am zweiten
Turnfestwochenende fand dann der 3-teilige Vereinswettkampf statt, wo wir mit dem
Fachtest Korbball mit dabei waren. Das viele Training hat sich ausbezahlt und wir
erspielten eine Note von 9.58, womit wir sehr zufrieden waren.

Ebenso nahm man während der Sommermeisterschaft noch an einem weiteren
Turnier in Grafstal am Auffahrtsdonnerstag teil, wo wir wieder bei besten
Bedingungen interessante Spiele austragen durften.
Vor der Sommerpause fand dann unser Spezialtraining statt, wo wir eine sehr
interessante Führung im Bienenhaus in Obermumpf erhielten und anschliessend
gemütlich bei Ramona zu Hause grillieren durften. Den Abend haben wir dann mit
lustigen Spielen ausklingen lassen.
Nach Abschluss der Sommermeisterschaft, wo wir ein feines Nachtessen im
Fabriggli geniessen durften, startete dann schon das Turnerabendtraining. Ein Teil
des Korbballteams nahm mit der Männerriege auch am diesjährigen Turnerabend mit
dem Motto Anders als andere teil. Unsere Aufführung hiess Schuhplattler 2.0 und
bestand aus einem Teil Tanz und Barrenturnen. Wir hatten viele anstrengende und
lustige Trainings zusammen und hatten an den drei Turnerabendvorführungen sehr
viel Spass.
Ende Oktober nahmen wir wieder an der Cup Vorrunde teil und sind auch diesmal
leider sehr knapp ausgeschieden. Das nächste Mal klappt es bestimmt 
Im November starteten wir in die Wintermeisterschaft im Kanton sowie im Kreis.
Diesmal versuchen wir mit zwei fix zusammengestellten Mannschaften erfolgreich in
dieser Meisterschaft mit zu mischen. Im Kreis belegen wir zu Zeit den 3.
Zwischenrang und im Kanton den 4. Zwischenrang. Im 2018 geht es dann weiter.
Zum Jahresabschluss spazierten wir gemütlich in Möhlin zu einem warmen Feuer
und durften warme Getränke sowie ein Grittibänz geniessen.
Wir haben ein sehr intensives Korbballjahr hinter uns und freuen uns bereits schon
aufs 2018.
Fürs Korbballteam
Tamara

Anwesenheitsliste:
Total Training:
1. Tamara
1. Vivienne:
3. Lena:

63
53
47
46

