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Müsste man unser Team einem Kind erklä-
ren, würden wir uns als Zoo bezeichnen. Da-
bei sind die Spielerinnen die Tiere und die
Trainerinnen die Zoomitarbeiter, welche den
Tieren coole Skills beibringen und ihnen
Futter geben. 
In diesem Zoo existiert ein Affe, welcher 
mit seiner verrückten Art das ganze Team in 
Schwung hält. Eine Giraffe, welche mit ihrem 
langen Hals den Block des gegnerischen 
Teams einschüchtert. Dann gibt es da noch 
ein Reh, einen Pinguin, zwei Ameisen, einen 
Löwen und eine Löwin, eine Schlange, einen 
Hahn, einen Koala, einen Bär, eine Wölfi n 
und natürlich einen Wellensittich. 
Unser Affe ist eigentlich unser Teamleader 
– er ist zwar nicht mehr unser Käpt’n, aber 
auf eine coole Art und Weise motiviert er uns 
und kann uns in schlechten Phasen während 
einem Match wieder aufbauen.
Der Löwe und die Löwin (welche aus irgend-
einem für uns unverständlichen Grund im-
mer mit ihrer linken Pfote schlägt) greifen
an wie Weltmeister, gegen sie hat niemand
eine Chance.
Unsere Schlange ist eine der wichtigsten
Mitglieder, sie schlängelt sich durch die
anderen Tiere. Vor allem der Löwe, das Reh, 
die Giraffe und der Bär stehen ihr etwas oft
im Weg – aber sie meistert das mit Bravour.
Die Pinguindame hat einen harten Schlag, 
stolpert aber zwischendurch über ihre eige-
nen Füsse, wenn sie den Ball vor dem Boden 
schützen möchte.
Wenn aber unsere Pinguindame zwischen-
durch etwas tollpatschig ist, kommen ihr 

– oder besser gesagt das Bärchen – welches 
leider noch nicht ganz so selbstsicher ist wie 
die anderen Tiere, aber auf einem guten Weg 
dorthin ist und unser Wellensittich, der viel 
Freude in den Zoo bringt und seine Freun-
de immer wieder mit seinem wundervollen
Lachen aufheitert.  
Auch wenn wir alle unterschiedlich sind 
und andere Fähigkeiten haben, halten wir 
als Team zusammen, was wir als eine der 
wichtigsten Eigenschaften für ein funktio-
nierendes Team ansehen. Deshalb unter-
nimmt unser Zoo immer wieder coole Akti-
vitäten. Ein bisschen Yoga am Morgen, damit 
auch unsere Giraffe schön beweglich bleibt 

die schnellen Ameisen blitzartig zur Hilfe. 
Die Ameisen probieren die Verteidigung der
Bälle mit ihrer Schlauheit und List in den Griff 
zu bekommen und meistens gelingt es ihnen 
auch.
Nicht zu vergessen ist unser Hahn. Manchmal 
ist er vielleicht etwas zu laut, aber meistens 
gelingt es ihm, alle Tiere aus ihrem Tagtraum 
zu wecken. Durch ihn gewinnen wir unsere 
Konzentration wieder zurück wenn wir gera-
de etwas müde sind. Der Hahn schüchtert die 
Gegner mit seinem grandiosen Service und 
seinem lauten «Gigerigiiii» ein.
Auch das manchmal noch etwas schüchterne 
Reh entwickelt sich langsam zu einem Tiger. 
Es ist etwas später zu unserem Zoo hinzu-
gestossen, hat sich aber schon tiptop ein-
gelebt!
Die Giraffe sowie der Koala sind zwischen-
durch etwas ruhig, was aber unserem tur-
bulenten Team überhaupt nicht schadet. Sie 
ergänzen das Team mit ihrer ruhigen Art und 
Weise sehr gut. Die Giraffe muss noch etwas 
an ihrer Halsmuskulatur arbeiten, damit sie 
im Block unschlagbar wird, aber ihr Angriff ist 
schon ziemlich «on point».
Natürlich ist da auch noch unsere Wölfi n, 
welche mit ihrem Ehrgeiz und ihrem Willen 
den ganzen Zoo motiviert, zusammen zu ge-
winnen. Wenn die anderen Tiere gerade nicht 
aufgepasst haben, können sie sicher sein, 
dass die Wölfi n zur Stelle ist und den Ball vor 
dem aus rettet.
Und dann sind da noch unsere beiden letzten 
Mitglieder, welche sehr wichtige Elemente 
sind und den Zoo vervollständigen. Der Bär 

sowie einen Brunch, bei welchem unsere
Löwen richtig reinhauen können.
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DAMEN 7

Lisa  Affe Passeuse
Nicolly Pinguin Aussen
Nadja, Ivana Ameisen Liberas
Alessia Hahn Aussen
Fjola Wölfi n Aussen
Jil Giraffe Mitte
Luana Koala Dia
Nadjeshda Löwe Mitte
Xenja Schlange Passeuse
Alisha Reh Mitte
Livia Bär Mitte
Maria Wellensittich Aussen
Vera Löwin Dia


