
 TEAM-GESPRÄCHE

«Mach was» – wahrschindlich de Lieblingsspruch vom Jan. Er muess das aber nur selte säge,
will meistens mache mir öpis ;–). Wenn mir aber grad nüt mached, simmer chli am träume und
schnädere, will das mache mir eigentlich scho gärn.
Aber no lieber spiele mir Volleyball. Eusi Trainings sind immer lustig und am lustigste isch es
wenn de Jan en Witz verzellt (en lustige).
Au wenn i eusne Trainings immer höchsti Konzentration herrscht, chas mal passiere das en
Ball verspickt, denn fragt de Jan ganz entsetzt «what di du du?»
Euses wichtige Ritual vorem Match isch, dass eus de Jan nomal ihprägt: «Mädels wir spielen
um die goldene Ananas». Aber mir wüsse gar ned so richtig was da für en Ananas isch und
was sie eus bringt. Trotzdem gäbe mir euses Beste und probiered alles zum die Ananas für eus
z’gwünne und natürlich zum de Jan stolz mache, dass er cha säge «hey Mädels, ich bin stolz auf euch».
Aber ned nur de Jan het so sini Sprüch und Ahgwonheite, sondern au jedi einzelni vo eus:
  D’Angela bringt jede Ball übers Netz, egal wie. Sie macht s’Unmögliche möglich.
  Dank de Alex und ihrne Spekulatius-Guezli spiele mir spektakulär.
  Eusi Passeuse d’Andrea spielt lieber Manschette als Pass.
  Egal was bruchsch, d’Emi hets debi.
  Kinga, eusi ander Passeuse, spielt lieber Defence als das sie Dütsch redet.
  Obwohl d’Lina am nöchste a de Halle wohnt, chunt sie immer als letzts.
  Leni unterstütz de Jan mitem dütsche Temperament.
  Lia isch euses polnische Bibeli.
  Lorena kuglet sich lieber ihri Schultere us als ned ahzgrife.
  D’Mia holt sich lieber en Verletzig statt mal uszetze.
  De Finger vo de Malena isch krummer als wenn mir s’Netz ufstelle.
  D’Marina het ned Füür underem Füdli sonder ih ihrne Haar.
  Wenn d Musik lauft isch d’Vivi immer am tanze #eusidancingqueen.


