
TEAMS IM FOKUS

DAMEN 6 / JUNIORINNEN 2

S   DE UTS   D E U TOS   D E U TO 19

Im Damen 6 und Juniorinnen 2 hat Jonathan 
Stähle das Sagen. Joni ist unser Headcoach, 
der oft für einen Spass zu haben ist, aber 
auch immer weiss, wann es heisst konzent-
riert zu sein, um die Qualität zu steigern.
Er ist der erste im Training und der letzte der 
geht. Durch seine zuverlässige Art können 
wir uns immer auf ein durchgeplantes und 
organisiertes Training freuen.
Natürlich gibt es auch bei uns kritische Si-
tuationen – zum Beispiel dann, wenn wir 
unkonzentriert sind. Das bringt bekannt-
lich jeden Trainer auf die Palme und dem-
entsprechend wird es auch manchmal 
kurz ungemütlich.
Für ihn ist Volleyball nicht nur Hobby sondern 
auch Leidenschaft – das merkt man allein daran, 
dass er nicht nur dreimal pro Woche mit uns in der 
Halle steht, sondern auch noch für diverse andere 
Trainingsgruppen eine Unterstützung ist.
In der Welt gibt es zwei Arten von Personen: 
Hundemenschen oder Katzenmenschen. Wer bei 
Joni genau hinsieht, sieht noch das Öhrchen von 
Strupsi unter seinem T-Shirt rausschauen. Zudem 
ist er genauso scharfsinnig wie ein Büsi, kaum 
ein «sorry», das nicht angebracht ist, entgeht ihm.
Als Team ist ihm unglaublich wichtig, dass wir 
an einem Strang ziehen und gemeinsam nach
vorne gehen. «Abhacken, nächst!» ist ein Stan-
dardspruch der uns laufend pusht.

Joni ist stets bemüht, die Spielerinnen aus emo-
tionalen Löchern zu ziehen und zu motivieren, 
um zu punkten. Für ihn ist das absolut Wich-
tigste, dass wir ein Team bilden – eine funktionie-
rende Einheit.
Eine seiner Lieblingsstrafen, um uns zu mehr
Einsatz zu motivieren, sind defi nitiv Japanrollen –
denen konnte bisher noch keine entwischen. 
Durch seine strukturierte Art und sein grosses 
Engagement treibt uns Joni nach vorne (aber 
manchmal auch zur Weissglut) und hilft uns, 
unser Spiel zu verbessern.
Gemeinsam werden wir das Saisonziel, den Auf-
stieg in die 3. Liga Classic, erreichen – wir haben 

gute Chancen.

Jetzt heisst es spielen,
Spass haben und gewinnen! 
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