Internationales Turnier von Annecy
(22. – 23. Februar 2020)

Unser Bericht
Wie jedes Jahr in der Wintersaison fand das internationale Turnier in Annecy statt, mit 8
teilnehmenden Ländern (mitgezählt Frankreich, und neuerdings Israel), 378 Spieler und Spielerinnen,
126 Mannschaften (Minimes, Cadets, Junioren). Da es dieses Jahr an der Europameisterschaft zum
esten Mal auch eine Meisterschaft für Juniorinnen geben wird, konnte man in Annecy bereits einen
verstärkten Einsatz der Mädchen feststellen, sowie mehrere reine Juniorinnen-Mannschaften,
darunter unsere mit Alicia Chabloz, Thalya Graf und Laura Silva.
Unsere Teams waren also :
1 Mannschaft Junioren (Pietronigro/Von Bergen/Friedli)
1 Mannschaft Juniorinnen, aber cadets in Frankreich (wie erwähnt: Chabloz, Graf, Silva)
1 Mannschaft Junioren, aber cadet in Frankreich (Silva, Mathez, Longet)
1 Mannschaft Minimes (Mathez/Lüthi/Meillard)…. unsere Zukunft !
Mit relativ viel Vorbereitung, die Saison beginnt erst… (mental sowie praktisch), Enthusiasmus und
Selbstvertrauen sind wir in dieses Abenteuer gestartet, wurden jedoch schnell zurück auf die Erde
geholt, da alle 4 Mannschaften die erste Runde des A-Turniers nicht übestanden haben (Samstag
Nachmittag, en poules).
Am Sonntag ging es dann weiter mit dem B-Turnier und Direktausscheidung ab 8.00 morgens. Einzig
die Jungen-Cadets-mannschaft konnte es weiter bringen, mit viel Kampf und Wille, bis ins Halbfinale.
Herzliche Gratulation !!!
Dieses Wochenende hat uns gezeigt, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben (das wussten wir zwar
schon vorher), nicht nur technisch, sondern auch für die Motivation, das Selbstvertrauen, den
Mannschaftszusammenhalt und den Kampfgeist. Es gab natürlich auch Spiele, die genauso gut uns
den Sieg hätten bringen können, dann jedoch auf die andere Seite ausschlugen. Unsere Schweizer
Mannschaft ist erst im Aufbau, wir sind aber überzeugt davon, dass das Potential da ist und wir voller
Hoffnung und Vertrauen weiter daran arbeiten können. Mehrere unserer Spieler und Spielerinnen
sind sich den Leistungssport noch nicht gewohnt, und wir müssen auf die mentale Vorbereitung
achten, auf regelmässiges Training und auf regelmässige und hochstehende Turnierteilnehmungen.
Unsere nächsten Termine im März sind :
14.3.2020

Boule Jeunes Bienne

15.03.2020

Triplette masculine St-Léonard (VS)

28./29.3.2020 16h Triplette Mixte St-Léonard (VS)

Damit bereiten wir uns ebenfalls auf das Turnier in Belgien vor, Vezon, vom 10. bis 12. April. An
diesem Turnier werden sich unsere Mädchen auch das erste Mal mit anderen MädchenMannschaften messen können, da dieses Turnier diese Kategorie zum ersten Mal anbietet.
Vielen Dank und Gratulation unseren Organisatoren in Annecy, die, wie jedes Jahr, dieses Turnier mit
Professionalität und Herz organisiert haben.
Ein spezielles “Hoch” an Josquin, der wie immer alles tip top organisiert hat !
Und Danke den Eltern, die sich für unsere Jugendlichen einsetzen, mit Zeit und Begeisterung !

Sportliche Grüsse,
Renate Lüthi und Guillaume Graf, Coachs Juniorenmannschaften Schweiz

