
VOL'LEYBALL VBC Biel-Bienne - KTV Riehen 3:2 (1,I':25/25:23/1.!I25125:23/I5J'2) ' i ; '

Gemeindearchiv Riehen

als verständlich, hatten die Spielerinnen
'doch die ganze Saison hindurch mit der
; Angst vor dem Ausrutscher zu kämpfen
gehabt, hatten Durchhaltewillen und
Stärke bewiesen und waren immer be-
reit gewosen, wenn',es darauft ankam.
Biel steigerte sich, zog zu Beginn davon
und . gewann den zweiten Satz mit
'25:23. Im dritten Satz fingen sich die
,Riehenerinnen nochmals und,setzteh
sich mit 25:11 durch'doch der vierte
Satz verlief ähnlich wie der zweite (und
endete mit demselben,Resultat) und das
Tibbreak ging trotz einer 4:9-Führung
mit 15:72 verloren. Die Halle tobte, die

völlig
däs ganzti
auseinander. Dies war

<KfV Riehen Meister NLB

Fahsins KTV-Stammlokal <Stab>, wo der
Wirt Nick Rohner für die ganze Gs,sell-

schaft ein Nachtessen offerierte und wo
die Vereinsverantwortlichen Spielerin-
nen und Helfer sowie Helferinnen tnit
Präsenten und Spezial-T-Shirts ehrten.

In den kommenden Tagen finden
Bielerinnen jubelten und: die,Riehene- nun Gespräche im Hinblick auf die ko:n-
rinnen standän da wie begossene Pudel. mende Saison statt. KW-Malrager Rolf
Sie hatten soeben im 24. Spiel ihle ein- Schwer gab an derAufstiegsfeierzuver-
zige Saisonniederlage kassiert. , stehen,'dass man daS Team so ergähzbn
,. i Die Freude kehrte schnell zurück. Es wolle, dass man unter den besten vier
floss Champagner, die Fans feierten auf Teams der Schweiz mitspielen könne.
dem Spielfeld mit qnd es folgtp eine aus- , KIar ist, so Schwer, das* die Chinesin
gelassene Carfahrt von Spielerinnen und Yunshu He eine weitere Saison bleiben
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Jubel der Spielerinnen nach.dem

Fans weisse T-Shirts füt'der Aufschrift
. Fötos: Rolf Spriessler (2yPhilippe Jaquet (1)

-l+ r' i

wird,,es wird aber wohl ilen einen oder
anderen i\bgang geben und'das Kader
von zuletzt nur noun Spielerinnen muss
vergrössert werden, um im:Oberhaus
mithalten zu könnbn.,'.'

Neues : SR;
89 Minuton

bi;
Pauli (Libero), Jenny
KTV Riehen:

Yunshu .Iasmina Gracie

KTV Riehen stei'gt in::flfs:'N'tAi'auf! .

i .:, :, .'-,i: ,' i L-'

Trotz einer 3:2-Niederlage in Biel
haben die Volleybalterinnen des
KTV Riehen den Aufstieg in die Na-
tionalliga A geschafft. Dies stand '

beieits nach i6 Minuten durch den
Gewinn des grsten Satzes fest.

Schwer,
'Eäni, Lea Schwer, Diana^Engetschwiler ,

Naemi Bubeli, Patricia Schwald.


