Jahresbericht Juniorentrainer 2019/20

Nach einer sehr erfolgreichen Saison haben wir mit den Junioren und Ihren Eltern
Gespräche geführt und die Ziele für die Saison 19/20 definiert. Bianca, Hermine und
Johannes haben sich für ein Training pro Woche und halten der Resultate
entschieden. Carolina wollte versuchen etwas mehr zu trainieren. Elena entschied
sich weiterhin für zwei Trainings um ihre Leistungen zu steigern. Diese Ziele wurden
zum grössten Teil erreicht.
Leider hat Fabio nicht mehr mitgemacht. Ihm fehlte die Freude und Motivation um
diesen Sport weiter zu betreiben. Er wird auf die kommende HV den Verein
verlassen.
Weil Elena, Bianca und Hermine in die nächste Kategorie aufgestiegen sind konnten
wir in dieser Saison nicht mit gleich grossen Erfolgen und Rängen rechnen. Es galt
sich im ersten Jahr an die neue Herausforderung anzutasten.
In letzten Sommer haben wir zum ersten Mal am Glarner Sommercup mitgemacht.
Es musste jeden Monat einen 60er Wettkampf gegen ausgeloste Gegner/Innen
gekämpft werden. Hermine hat alle fünf Kämpfe gewonnen und hat sich für den Final
im Glarnerland qualifiziert. Die erste Runde hat sie gegen eine starke Bernerin
gewonnen. In der zweiten Runde wurde ihr der stärkste Schweizer Junior zugelost.
Bei Halbzeit waren sie noch gleichauf. Gegen die 100 Pt. von Lukas in der zweiten
Hälfte kam dann leider das aus. Mit Kranzkarten für Fr. 60.00 und sehr guten Duellen
hat sich die Reise für sie dennoch gelohnt.
Das Trainingsweekend vom BSSV haben dieses Jahr Bianca und Hermine besucht.
Die Kadertrainings haben Elena, Hermine, Johannes und zum Teil Carolina
mitgemacht. Bianca konnte aus beruflichen Gründen leider nur wenig teilnehmen.
GM Mittelland und Schw. Mannschaftsmeisterschaft
Wie in den vergangenen Jahren wurden bei diesen Wettkämpfen alle Junioren/Innen
eingesetzt. Dank ihnen, konnten die Ziele auch erreicht werden. Resultate und
Ranglisten sind alle auf unserer Webseite und sicher auch im Jahresbericht des
Matchchefs.
Wintermeisterschaft 19/20
Erfreulicherweise haben sich Elena, Hermine und Johannes für den Final in Reiden
qualifiziert. Elena lief der Wettkampf nicht wie erhofft. Johannes lieferte einen soliden
Wettkampf und erreichte den Final der besten acht. Im Final sah es lange Zeit sogar
nach einem Podestplatz aus. Leider gelangen die letzten Finalschüsse nicht mehr
gut. Aber er beendete den Final im sehr guten 4. Rang. Einen hervorragenden
Wettkampf lieferte Hermine. Mit sehr guten 613. Pt. erreichte sie den Final im achten
Rang. Auch ihr gelang dann der Final nicht nach Wunsch. Aber der achte Rang war
dennoch eine seht gute Platzierung in einer enorm starken Kategorie.

Berner-Meisterschaft in Schwadernau
Nach den grossen Erfolgen im letzten Jahr durften wir in diesem Jahr nicht mit
gleichviel Spitzenrängen rechnen. Denn auch andere Junioren/Innen haben sich in
dieser Saison gesteigert. Dennoch konnten sich alle in ihrer Kategorie für die Finals
qualifizieren. In der GM U21 wurden Bianca, Carolina und Hermine erste und Dylan,
Johannes und Romain zweite. Bei den Junioren U21 verloren im Final alle Favoriten
die Geduld und Nerven und gaben das Podest für andere frei. Johannes belegte den
fünften Rang. Bei den Juniorinnen U21 zeigte Bianca einmal mehr, dass die
Bernermeisterschaft ihr Wettkampf ist. Sie wurde dritte und erhielt dafür die ihr noch
fehlende Broncemedaille. Hermine wurde gute zweite. Bei den Junioren U17 gelang
der Favoritin Elena der erhoffte Sieg. Somit verteidigte Sie ihren Titel aus dem letzten
Jahr. Unser Verein wurde in dieser Kategorie nun bereits zum vierten Mal in Serie
Berner Kantonalmeister/In.
An den kommenden Finals der Schweizerischen Gruppenmeisterschaft, dem
Verbandsmatch und der Schweizermeisterschaft können folgenden Junioren
teilnehmen:
Gruppenmeisterschaft
Gampelen 1 mit Dylan, Johannes und Romain, Gampelen 2 mit Elena, Carolina und
Hermine.
Verbandsmatch
Im Team der Berner sind Bianca, Carolina, Elana, Hermine und Johannes.
Schweizermeisterschaft
Für diese konnten sich Carolina, Elena, Hermine und Johannes qualifizieren.
Wir hoffen, an diesen Wettkämpfen noch einmal auf gute und spannende
Wettkämpfe.
Ich danke Emil und Sandra für die Unterstützung an den Finalwettkämpfen und den
Eltern für die Unterstützung und Transporte an die Trainings. Emil für die Beiträge
und Resultate auf unserer Internetseite.
Ein grosser Dank an die Junioren/Innen für ihren Einsatz und Willen während den
Trainings und Wettkämpfen. Hoffe, dass alle in der nächsten Saison wieder
mitmachen und sich möglichst hohe Ziele setzten werden. Denn nur so können wir
die erzielten Resultate bestätigen.
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