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Jahresbericht 2021 der Korbballerinnen 
 
Korbball Sommermeisterschaft 2021 
Endlich war es wieder soweit ! Nach der Absage der Wintermeisterschaft 2020 und einer gefühlt 
ewigen Coronapause, kamen die Nockenschuhe wieder «aus dem Keller».  
Nur wenige Trainings, dann gings los mit der kleinen, aber feinen Sommermeisterschaft.  
Nur sechs Mannschaften waren gemeldet, aber aller Coronaauflagen zum Trotz, wurde vom 
Firmensport eine Durchführung ermöglicht. 
Mit viel Freude stand das Team zum ersten Spiel im Juni gegen Scintilla auf dem Platz. 
Schnell wurde klar, dass spielerisch und vor allem auch konditionell gegen den Gegner 
kein Kraut gewachsen war. 7:2 verloren, aber unser Team schaute nach vorwärts. 
In Niederbipp eine Woche später: der Wettergott ist kein Korbballfan, es schüttete, guet Dütsch, 
wie aus Kübeln. Pflotschnass wurden zwei Spiele durchgebracht mit leider keinem Sieg. Bei 
SoBa Lü-Ne (Solothurn Baloise Lüsslingen-Nennigkofen) fehlten 2 Körbe und gegen Niederbipp 
wurde mit 1:2 ein Unentschieden knapp verpasst. 
Nächste Runde in Fulenbach, wiederum gegen SoBa Lü-Ne, was für eine Freude zuzuschauen ! 
6:3 in Führung. Das musste doch jetzt «verhebe», konzentriert weiterspielen und den Ball 
in den Korb. Aber nein, das durfte nicht wahr sein. Plötzlich lief nichts mehr bei Bauschtu, der 
Gegner im Vormarsch und null Komma nichts stand es 6:6 und das bittere Ende 6:7 gegen uns. 
Einen Tag später gegen Scintilla, leider wieder ein Spiel zum «abhöggle», 3:11 endete diese 
Partie. Die Sommerpause kam gerade richtig um das ganze zu verarbeiten und mit frischem 
Elan die weiteren Spiele in Angriff zu nehmen.  
In Laupersdorf war aber auch gegen die Heimmannschaft kein Punkt drin, 4:6 das Resultat gegen 
uns. Endlich durften auch wir zu Hause auf dem Rainfeld Heimvorteil geniessen. Aber ohne das 
runde Ding im Korb gibts keinen Preis und auch keine Punkte. 9 Tore gegen uns und nur 2 von uns.  
So weiter auf den ersten Sieg warten. Und dieser folgte endlich gegen Laupersdorf. Ein Sieg mit 
5:3 war Balsam auf die Seele. Durch Verspätung des Schiedsrichters wurde die zweite Partie gegen 
Fulenbach fast schon im «Dunkeln» gespielt, was für alle nicht einfach war und für uns weniger, 
4:9 für den Gegner. 
Nun noch die Schlussrunde. Diese findet traditionsgemäss auf dem Scintillaplatz in Zuchwil statt. 
Das Spiel gegen Niederbipp war von der Hoffnung geprägt, mit einem Punktegewinn eventuell noch 
eine Rangverbesserung in der Schlussrangliste zu bewirken. Der Wille war da, aber das Resultat 
sprach gegen uns. 1:8 verloren.  
Bei anschliessendem gemütlichen Beisammensein, Grilladen, Salat- und Desserbuffet sowie der 
Rangverkündigung ging diese Meisterschaft zu Ende. 
Trotzdem das Schlusslicht der Rangliste Bauschtu heisst, dürfen wir stolz darauf sein wie die jungen 
Spielerinnen zusammen mit den «Erfahrenen» ein Team geworden sind. 
Und der wichtigste Punkt: in dieser von Corona geprägten Zeit wieder gemeinsam mit anderen 
sportlich tätige gewesen zu sein. 
 
 
Wintermeisterschaft 2021/22 
 
Wir freuten uns, dass die Wintermeisterschaft trotz Corona durchgeführt werden konnte, dank 
Zertifikat. Aber noch mehr freuten wir uns, dass wir einen Trainer gefunden haben! 
Ricardo Camacho aus Balsthal, ein ehemaliger Basketballspieler. Er musste sich als erstes nicht nur 
mit uns vertraut machen, sondern auch mit den Spielregeln im Korbball, welche sich mal mehr mal 
weniger vom Basketball unterscheiden. Es gibt also für alle viel zu tun, zu lernen, zu üben, von 
Technik über Taktik. 
Nach nur wenigen Trainings gings los mit dem ersten Meisterschaftsspiel. Es war toll wieder spielen 
zu dürfen und «jemanden» auf dem Bänkli zu haben der puscht und motiviert.  
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Der Start des Spiels begann vielversprechend, wir waren eher im Vorteil und Solothurn merkte 
schnell, dass gegen uns Einsatz gefragt war. Nach einem 3:3 zur Pause ging der Sieg aber mit 5:7 
trotzdem an Solothurn. 
Die nächsten zwei Spiele waren ein Herantasten mit unserem neuen Trainer. Das «neu» vermittelte 
versuchten wir auf den Platz zu zaubern und nur knapp gelang uns dies gegen Laupersdorf nicht. 
Mit einem 0:3 Rückstand gingen wir in die Pause, konnten aber dann mit den richtigen Tipps in der 
zweiten Halbzeit noch aufholen. Aber leider mussten wir uns doch mit 4:5 geschlagen geben. 
Nennigkofen/Lüsslingen war ein harter Gegner, mit 4:5 in der Pause stand noch alles offen. 
Aber leider war das Glück nicht auf unserer Seite und trotz tollem Einsatz ging das Spiel mit 8:11 
verloren. Ricardo, immer voller Leidenschaft im Geschehen, versuchte in den Trainings mit neuen 
Ideen frischen Wind in unser Spiel zu bringen. 
Aber die Umsetzung liegt natürlich in unseren Händen. Der nicht zu erwartende Rückschlag folgte  
gegen Fulenbach. Das Resultat war zu niemandem «Gusto». 4:15 verloren, das hiess abhacken  
und vorwärtsschauen. 
Wenn das dann möglich gewesen wäre, denn nun kam Corona wieder ins Spiel, die Meisterschaft 
ging umgehend in Pause und auch unsere Trainings. 
Nun müssen wir wohl oder übel abwarten, ob es im Jahr 2022 möglich wird, die Rückrunde in 
Angriff zu nehmen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt! 
Wie auch in der Sommermeisterschaft, belegen wir momentan den letzten Platz. 
Unsere Homepage: www.korball-balsthal.ch 
 
Für die Korbballerinnen 
Inge Ehrsam 


