
Wichtigen Punkt in Düdingen geholt  

Der VC Kanti knüpfte beim 2:3 in Düdingen an die gute Leistung 

gegen Köniz an. 

Wohin fliegt er wohl, der Ball: Elise Boillat (13) und Libera Sandra 

Rojas Bacchi beim 2:3 des VC Kanti in Düdingen. Bild W. 

Schläpfer 

Der VC Kanti bleibt auf Play-off-Kurs. Fünf Spieltage vor dem 

Ende der drei Qualifikationsrunden vergrösserten die 

Schaffhauserinnen als Tabellenachter dank den beiden 

gewonnenen Sätzen beim 2:3 in Düdingen den Abstand auf 

Lugano auf vier Punkte. Volley Köniz liegt nur noch zwei Punkte 

entfernt. 

Auch im Freiburgerland musste der VC Kanti ohne die am Knie 

verletzte Angreiferin Chrissi Quade antreten, zudem war die 

zweite Passeuse Vivian Guyer durch Fieber geschwächt. Seinem 

geschwächten Team bescheinigte Oksanen jedoch eine starke 

Leistung: «Ich bin stolz auf das Team, es war mental stark und 

hat gekämpft von Beginn bis zum Ende.» Kanti begann zwar 

schlecht, nach dem 2:7-Rückstand fing sich das Team jedoch, kam mit gutem Service sowie 

verbesserter Annahme zurück und verbuchte nach dem 18:18 das bessere Satzende (25:19) für 

sich. In den beiden nächsten Abschnitten zeigten die Gäste den besseren Start (10:8 bzw. 4:10), 

am Ende lag jedoch das Heimteam jeweils mit 25:21 vorne. «Düdingen war besser im Umschalten 

von Annahme auf Angriff, den ersten Angriff konnten wir zwar gut blocken, aber in langen 

Ballwechseln machten sie die Punkte.» 

Nicht jedoch im vierten Satz, diesen gewann Kanti klar mit 25:15. Düdingen-Trainer Nicki 

Neubauer hatte nach den fünf Sätzen insgesamt 40 Fehler notiert. Im Tiebreak machten die 

Schaffhauserinnen zwar nach dem mit 2:5 schlechten Start noch auf 6:7 heran, konnten aber das 

9:15 nicht abwenden. «Insgesamt haben die meisten Spielerinnen eine solide Leistung gezeigt; 

um drei Tabellenpunkte zu holen, hätten wir im Angriff noch mehr punkten müssen», so Teemu 

Oksanen. «Der eine Punkt war für die Tabelle sehr wichtig, natürlich trauern wir noch etwas den 

beiden verpassten Punkten nach.» 

Spiele am Freitag und am Sonntag 

Ende der kommenden Woche stehen nun zwei weitere wichtige Partien auf dem Programm. Am 

Freitag (19.30 Uhr, BBC-Arena) empfängt Kanti VFM Franches-Montagnes, am Sonntag geht es 

dann zum NLA-Schlusslicht Volley Top Luzern. Franches-Montagnes sei zwar der Favorit, wenn 

sich Kanti aber an den Game-Plan halte und die Hauptspielerinnen ihre Punkte machten, habe 

sein Team eine Chance, betont Trainer Oksanen. Bei Schlusslicht Luzern (Bahnhofhalle, 18.00 

Uhr) ist dagegen ein Sieg Pflicht. 

Volero: 150. NLA-Sieg in Folge 

Volero Zürich kam am Samstag beim 3:0-Heimerfolg gegen Aufsteiger Lugano zum 150. 

Meisterschaftssieg in Folge. Letztmals mussten sich die Zürcherinnen am 29. Januar 2012, also 

vor gut fünf Jahren, in Neuenburg mit 2:3 geschlagen geben. Bei Volero rief dieser Jubiläums-sieg 

in der Oerliker Sporthalle im Birch allerdings keine grosse Euphorie hervor. Und der Aufsteiger 

konnte das Champions-League-Team erwartungsgemäss nie ernsthaft herausfordern. Die 

Zürcherinnen zogen allerdings bloss im zweiten Satz, in dem sie den Gästen gerade mal acht 

Punkte zugestanden, voll durch. Im ersten und dritten lagen die Tessinerinnen sogar jeweils 5:4 in 

Führung, doch schaffte Volero jeweils rasch einmal die Wende zum 25:15 und 25:17. 

Keine Blösse gab sich auch das drittplatzierte Franches-Montagnes, es war gegen Cheseaux vor 

allem in den beiden ersten Sätzen klar überlegen, beim 3:0 (25:16, 25:21, 25:21) am Sonntag 

hatte es Lugano schwer. (rsta/sda) 


