
AuI derWelle de3 Erfolgee: Die gpielerinnen de VBC Chu. feiern die Promorion i. die

nDß ChuFr Tcam hat genau die
Leistung eezeigt, dic cs z.igen
iüssi.r.brachle es aD sir$lag !1
dr Trrnale S.nd VFC-Chur
)\äsidenr GüeC' Küülcr nn Än-
s.Llusi e das lu*tiegssprel ge-
geD \blilo Znrjcl lll aüf den
?u.k Nur .ei ein.n Sleg \ürden
die Bündnerlnnen in d{ S.isor
l(r0r,118 in dei 1. Lig. lenrten
\ein. elne Chnrer Niedqlage hällc
Palholo KreuzlinCen zun Auf
5iicg rerholfen. \blöro hxte iich
i,erertnnsei.nn -1:0 Erfolg übeL
dicThNgarerinnen flü die I Llgx

Sich dierr Anseareslage be
rßt !iesen dieBürdrcrimen ün
Siart\au nichls anbrerEn. S'e
ii}erolllcn ilE (nFf.inDei t

n.he rlles kklptc, spieltdr die
Zürche:imen rllva.h und u.tdF
lage! hoch ' t 12:25 Berets ml
ersie! Aulsrreg$Iicl laft. Chur
deir luftüßatz dcnilien, dam
ab- leiztlicn 2r3 verloren (Die

Snielerimen uiNnen sich {oll
; diese Sinr.tiorudbliebc. de!
iralb aucn a B.güu ds zweilen
Absclüirtes koüennretu). c*läF

sich au!. D- \'BC blieb vülcrh[
die in allen Belaaeen stä*eF
Nlann(haft. Zürich nachte sich
die Sa.he mit rielen E'Senfüjcm
lnd lthlerd* ld2ßiatr ador
rlb*zuräLzlich shnq DE Chu
.erinnen lagei stels ein'ee Punke
rom, relgaten bein Sland vor
2,121 nlar drei Sarzbälle, se-sten
arn lnde !b* ftnnoch :6:2'1

Den l-adcn rtdoren ,,,
\olero gab sicli rndes nicht

kanpllos gc$hlasdr. Die Zürdt
rimen le$essenen r! d.r folge
iln :\rnalnne' o.d Bl.ckr*hallei
rDd kornen auch irn A.g.ifi_ r--
nehJt Druck sz.!go, Chür ir
Ged.rlen troU b.nts ie, der
Änl'rllegJeEr zogtc ab Sat-nrtl.
Schva,cner, }ekundcic \iüne nit
den häncEn gcgrre!iclren,.ser
ric$ ündbllcb aüch am \e{z alhs
lndde :ls fdrlcrli.i. Dids bedeule
einen:,i:19 Saüseg für dic t.r!
terltudxiüa! dE $nri auf l:2

... und \ri.d.r gctundcn
!n llerlen Umg.ne eriürerre!

sichdie Churntnordann, dlss e\
für !e u N.hr girg als lür ibß

Gegleiüer Sje beriern
Kan1lfgeisl. blocken {iedcr k!n-
requeiter. gn lTen !diantcuüclßr
an und z$aagen VolÖro danft zu
lehlern. De!nbcr l00zoJ.lMuem
Ior lch eirre r.msanle Bege-e
nurg niil \bn.ilen lü Chnr Dß
Hcinean baute slne FülniC
z*i$henz.illich aul bis zr sechs
Purk. aus. Ad Inde Nurde es
ab{ nochndls e!g.Yolöro kam auf
?l 2l h{an. Cötz (Da wurde s
sehJ kn.pp. und dic Begegnmg
hüte ei'E $rende eriaben k,innen.
Doch die Scnns rna.rten '6
lrcfrc! Satz den Unterschied und
dnsclieden die Panie an Ende zu
u.s.ren Gunslen., I! der Tat var
es beln zweilen C}lier llatchlall
bein Standron 2il::2 o! ge-sncn-
sch* Ssvice, der !ß^us rgelle
und Sieg so\rie {ufsneg ds vBC
Chur lnlsadr lrerdar lie$

Danli rn die Züsch.uc.
\ach eiftr rlglircuichen 2rl

SrannieC-lage gegar KJeuzln-
gen rehbilillüte! sch die Bünd-
nerinnen nit ein* beenrd cko!
de., lejd.nshanliche. Leistung
scsBr \blöro Zünch IIL D3$ die
Zürcherituoi ohic ihre lerle1.Ie
Srampßs.us und !,tda anlre
r.r n!$tctr und berens vor der
?ar1re als lulsteiger fensranden,
tlm cnu .riL Sicherheit zrCule.
\cLnlllii den E.folp d$ GSCL-

Meisrxs, dcr aD Sdndrg die bei
sere N1amrhafi st.llie ui,l ]eF
dje.t gevaü. abef keinesvess.

wie b*eits !n d.n oner Seiden
Aufsieg$prelen l(.nnle sich dd
Hcnnteam d!tuhreuel. ds ntr
toll. dass so liöle Leüle ndeE
Mannsctaft u.1erlriltzenr, beton
1on Giltz bd Künzler nnßoio.
loi.r Partic irat gereigt. das\nl
hvball aufdiseln Nn'eatr tur Zn
rlaucr s.ln attrakti! isl HilTe.f
inh fndeD auch in der .i.h$or
Saisotr älrniich vr.h Peßonen dei
\\'eC in die 1lal1e', si Künu ler

Neu€ Herdrdbrdcrung

i-ach der Arfslieesfcicr Nafic!
dic naichste Heünslorderung auf
den VBC Chnr D{ror Begirm der
sFielzelr nlclrt enafi.lc Scl.itr iD
die l. Liga {iordeil erE i.ten$re
Zulülisplam.g dn der L L'g.
\*ds bestisnr dchr eirl_ach Znn
clück bleibt {liö llamshali }ß
aul eine Ausnalne ühalter. n'ir
su.lren ab- ioch nicn eiu bir ̂ ri
\'*s1ärkungen,. erläuretlc dcr
Chftr Coach. ds sch auf die

volhy$.ll, Do! aufdies5hm de5 wc
l remi  s { rc  3 iü

0q5 i , a  t o r : r q i i eeJ l  e ! |E !60 :
1 re32 ,5 i , c  c ! d rü ,  i r l i e l , :  ne  üs
i . i  l r es r ,Ms ! :  o  t uJ  l r r / e l  & i i ? ! !
ireTellnün %$i eicl r,i:3rospf:r j
1 r r 3 r t ,  cq . r  i J .  l r 7o r  r oh {  +b

Mit Leidenschaft und viel
lJnterstützung zum Außtieg

Die Fruuen des VBC Chüt
hahe es geschafft: Dank

ehes überae gan,leü
3:1-Hei rc(i,tgs iiber

,/olöro Züric|I III steigen
sie in tie l. Liga au|.


