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I. Allgemeines rund um den Volleyball 

 

Trainerwechsel 1. Damenmannschaft 

„Zum Ende der Saison 2010/2011 werde ich als Trainer der 1.  Damenmannschaft 
zurücktreten und mich wieder intensiver um die Jugendarbeit der Volleyballabteilung 
kümmern“. Mit diesen Worten überraschte Heiko Dannenberg den Abteilungsvorstand im 
Februar 2011. Schnell war allen klar, dass diese Ankündigung einen radikalen Umbruch 
bedeutete, denn Heiko hatte dieses Amt schon seit einer „gefühlten Ewigkeit“ inne. Ebenso 
schnell war auch klar, dass nur eine externe Lösung zum Zuge kommen konnte, quasi 
„frischen Wind von außen“ in die Abteilung zu holen. Auf unsere „Stellenanzeige“, die wir 
mittels der regionalen Zeitungen sowie via Internet verbreiteten, meldeten sich u.a. Matthias 
Weckermann und seine Frau Ulrike Eller. Wir würden sozusagen zwei Trainer zum Preis 
von einem bekommen, wobei Ulrikes Schwerpunkt eher im Bereich Fitness liegt, während 
sich Matthias um die technisch-taktischen Aspekte kümmert. Nach einem 
Vorstellungsgespräch und einem Probetraining mit der Mannschaft, sprach sich diese 
einstimmig für das neue Trainerduo aus. Per Handschlag wurde vereinbart, die 
Zusammenarbeit – zunächst für die Dauer von einem Jahr – zu beginnen. Matthias und Ulrike 
sind im Besitz der C-Trainer-Lizenz und haben in der Vergangenheit bereits die 2. 
Damenmannschaft des 1. VBC Goch trainiert und dabei dieses Team von der Kreisliga bis in 
die Bezirksklasse geführt. Unmittelbar anschließend löste sich die Gocher Mannschaft 
allerdings auf, da sie überwiegend aus Abiturientinnen bestand, die dann für Studium oder 
Ausbildung die nähere Umgebung verließen Nach dem Abstieg unserer 1. Damenmannschaft 
aus der Landesliga haben sie sich der Aufgabe gestellt, das Team gemeinsam zu coachen, 
wobei die Orientierung mittelfristig deutlich wieder in den höherklassigen Bereich zeigt.  

 

 

 



 

(Das neue Trainerduo Matthias Weckermann und Ulrike Eller) 

 

 

Heiko Dannenberg erhält Ehrenteller des TSV Weeze 

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des TSV Weeze erhält Heiko Dannenberg im 
März 2011 die höchste Auszeichnung, die der TSV Weeze zu vergeben hat. Nicht zuletzt im 
Hinblick auf sein jahrzehntelanges unermüdliches Engagement für den TSV Weeze und 
insbesondere  für unsere Volleyballabteilung erhielt er aus den Händen des 1. Vorsitzenden 
Georg Pauls den Ehrenteller des TSV Weeze. 

(Am 18.03.2011 erhält Heiko Dannenberg den TSV Weeze Ehrenteller) 



Auch wenn manche nicht immer seiner Meinung sind und es einzelnen „pubertierenden 
Jugendlichen“ nicht immer leicht fällt, sich seiner Führungsrolle unterzuordnen, so hat Heiko 
doch in den letzten Jahrzehnten „Großes“ für die Volleyballabteilung geleistet. Sein Name 
wird stets mit dem Volleyballsport in Weeze und darüber hinaus auch im Kreis Kleve in 
Verbindung gebracht.  Er hat die Weezer Volleyball-Hochburg populär und erfolgreich 
gemacht. Ohne das oft stille Wirken von Heiko - nicht am Netz und auf dem Spielfeld - 
sondern mehr in der Kulisse im Hintergrund als Macher und Amtsträger - das negativ 
belastete Wort vom Funktionär wäre hier fehl am Platze  - wäre der Aufschwung unseres 
Sports nicht möglich geworden. Und dieses alles in zeitintensiver, ehrenamtlicher Arbeit.  Ein 
Schwimmmeister tauschte den Platz am Beckenrand Anfang der 80er Jahre erst mit einem 
Platz auf dem Volleyball-Feld und dann anfangs der 90er Jahre dank der Überredungskünste 
einer kleinen Gruppe junger Mädchen mit dem Platz am Spielfeldrand, nämlich auf der 
Weezer Trainerbank. Der Anfang einer Erfolgsstory und eines Aufschwungs war gemacht. 
Zahlreiche Erfolge und Titelgewinne von Weezer Jugend- und Damenmannschaften 
bestätigen das. Und wer ein Amt gut ausfüllt, dem werden bald auch andere Ämter im Verein 
oder als Staffelleiter bzw. im Volleyball-Kreisvorstand angetragen. Nach dem Motto: Wer das 
eine gut kann, kann das andere auch gut. Sehr gut, wenn man solche Leute hat und immer auf 
sie bauen kann!  

 

Dank an das Ehrenamt  

Oft wird wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass zahlreiche Menschen freiwillig und 
ohne Erwartung einer materiellen Entlohnung im Sport mitarbeiten; sie tun dies in 
unterschiedlichen Funktionen als Übungsleiter, Vorstandsmitglied, Abteilungsleiter, 
Sportwart, Helfer usw. Denn sie sind es, die sich um die Organisation und Verwaltung des 
Vereins kümmern, die Mitglieder betreuen und ihnen die sportlichen und auch über den Sport 
hinausgehenden Aktivitäten überhaupt erst ermöglichen. Ohne sie könnte kein Sportverein 
existieren. Für viele ist die selbstlose Mitarbeit dieser Menschen völlig selbstverständlich; sie 
nehmen häufig deren Dienste in Anspruch, ohne darüber nachzudenken oder sich dafür zu 
bedanken. Höchste Zeit, den hohen Wert dieser Ehrenamtlichen anzuerkennen und nicht als 
selbstverständlich hinzunehmen. Es reicht eben nicht, den Beitrag zum Sportverein zu zahlen 
und anschließend mit allen Gegenleistungen zu rechnen. Das Ehrenamt im Sport ist weit über 
die Übungsleiter hinaus, von denen oft die Rede ist, eine unglaublich breite Angelegenheit. 
Denken wir neben den Übungsleitern, Schiedsrichtern, Vorstandsmitgliedern etc. zum 
Beispiel auch an die Eltern die bestimmt schon manchmal geflucht haben, wenn der Sohn 
oder die Tochter mit einer Tasche stinkender Socken und verschwitzter Trikots nach Hause 
kam, die dann schnell zu waschen waren. Aber auch wie viel Kuchen gebacken, wie viel 
Bratwürste gebraten, wie viel Saft- und später dann Bierkästen geschleppt wurden zeigt, dass 
der Breitensport lebt. 

In der Volleyballabteilung sind ca. 45  Personen ehrenamtlich tätig. Allein die geleisteten 
Trainingsstunden beliefen sich im letzten Jahr auf ca. 3.500. Daher sagen wir allen 
ehrenamtlich Tätigen, egal ob bei uns in der Volleyballabteilung oder anderswo im TSV 
Weeze: Herzlichen Dank für Euer Engagement. 



II. Sportliches 

Für unsere Abteilung waren in der Saison 2010/2011 drei Damen-, eine Herren, neun 
Jugend- und drei Hobbymannschaften sehr motiviert und engagiert den besten Platz in der 
jeweiligen Spielklasse zu sichern. 

Sehr positiv und zur Freude der Volleyballabteilung lässt sich vor allem im männlichen 
Jugendbereich, im Vergleich zur Saison 2009/2010, ein deutlicher Zuwachs verzeichnen. An 
dieser Stelle möchten wir einen ganz besonderen Dank an die Trainer- und Betreuer-/ innen 
aussprechen, die bei den Kindern und Jugendlichen den Spaß am Volleyball fördern und die 
einzelnen Teams immer wieder anspornen den nötigen Ehrgeiz zu entwickeln, ihr „Bestes“ zu 
geben. Wir hoffen dass ihr unserer Abteilung noch lange Jahre mit der gleichen Einsatzfreude 
und Begeisterung zur Verfügung steht und wir somit den Aufstiegstrend unserer Abteilung 
weiterhin präsentieren können. 

Nun ein Einblick in unsere Ergebnisse der letzten Saison: 

Im Jugendbereich belegte die weibliche F-Jugend in der Bezirksliga den 4. Platz und konnte 
dort leider keinen Sieg erringen. Unsere männliche F-Jugend mischte in der gleichen Liga mit 
und belegte den 3. Tabellenplatz. Für unsere „Kleinsten“ zählt nach wie vor die Freude und 
der Spaß am Spiel zusammen mit Freunden. Unsere Jungs stehen unter der Leitung von 
Andrea Dicks und Petra Winters, die Mädels werden von Andrea Heckrens und Rebecca 
Schmitz betreut. 

Die weiblichen E-Jugendmannschaften gingen in der Saison 2010/2011 alle in der Bezirksliga 
an den Start und standen sich somit häufig als Gegner gegenüber. Die 3. E-Jugend, trainiert 
von Lydia Simon, belegte den 7. Platz. Die 2. E-Jugend, betreut von Andrea Tewissen, 
kämpfte sich auf den 6. Rang. Die 1.E-Jugend stand unter der Leitung von Katja Rütten und 
sicherte sich den 1.Tabellenplatz und somit die Bezirksmeisterschaft.  

 

Mit Stolz präsentierten sich (v.l.n.r.) Melina Janssen, Eva Kraska, Maren Herbe, Laura Tewissen und Marie 
Lommen. In der hinteren Reihe Trainerin Katja Rütten. 



Die weibliche D-Jugend wurde ebenfalls von 
gelungen 3. Platz in der Bezirksliga.

Die männliche D- Jugend erreichte durch die guten Trai
Broeckmann und Georg Broeckmann den 5. Rang in der Bezirksliga.

Heiko Dannenberg bereitete die 
Ende der Saison einen guten 5. Platz ebenfalls in

 

In der B-Jugend war eine männliche Mannschaft für uns ak
Peter de Jong und Stefan Bongartz 
ungeschlagen die Bezirksmeisterschaft.

(v.l.n.r.)  Andrea Dicks, Jan Peter de Jong, 
Klaus Winters, Lars Krauhausen, Christoph Dicks, Lukas Becker, Mathias Winters, Patrick Hendricks und 
Stefan Bongartz 

 

In der Saison 2010/2011 der Volleyballabteilung
den TSV Weeze. Leider konnten sie sich in 
durchkämpfen, ließen aber trotz einiger Niederlagen die Köpfe nicht hängen und konnten 
somit durch viel Kampf- und Teamgeist 
nur der letzte Tabellenplatz bedeutete, haben u
gewinnen können. Daher ließen sie es sich nicht nehmen in 2011/2012 ihr „Können“ 
mit den erfolgreichen und leistungsstarken Mannschaften zu messen. Bis jetzt konnte man 
sich schon über 2 Siege freuen und
die Daumen. Weiter so Jungs!

Jugend wurde ebenfalls von Katja Rütten trainiert und belegte einen
Bezirksliga. 

Jugend erreichte durch die guten Trainingseinheiten von Petra Elbers
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Unsere 1. Damenmannschaft konnte sich in der Landesliga nicht mit Erfolg durchsetzen.  
Bereits während der Spielzeit stand fest, dass es für Heiko, als Trainer der 1. Mannschaft, die 
letzte Saison sein wird, daher versuchte das Team beherzt den Abstieg zu verhindern, leider 
war das Glück nicht auf der Seite des TSV. In vielen Spielen wurde hart gekämpft, auch wenn 
das Team bis zum 5. Satz recht gut mithalten konnte, wurde dieser immer zu einer 
aufregenden Entscheidungsphase, wo die Nerven schon etwas verbraucht waren und welche 
letztendlich nicht zu den eigenen Gunsten entschieden werden konnte. Am Ende der Saison 
scheiterte die Mannschaft punktgleich, aber mit einem schlechteren Satzverhältnis dem 
Relegationsplatz und setzte sich somit als Vorletzter wieder in die Bezirksliga ab. Durch 
Verabschiedung des Trainers und den Abstieg aus der Landesliga ließen sich einige trauriger 
Gesichter bei den Spielerinnen erkennen. Diese Trauerphase konnte aber gut verarbeitet 
werden, so dass die Mannschaft sehr motiviert und zielstrebig mit dem neuen Trainerteam in 
die Saison 2011/2012 starten konnte und dort zur Zeit auf dem 2. Tabellenplatz der 
Bezirksliga steht. Der frische Wind, den die Trainer in die Truppe brachten, erweist sich als 
sehr positiv, so dass die Hoffnung auf eine Erfolgsserie besteht. 

Unsere neuformierte 2. Mannschaft mit Heidi Ham als „Chefin“ erreichte den 4. 
Tabellenplatz in der Bezirksklasse. Für Heidi war dies die erste Saison als Trainerin beim 
TSV Weeze und man erkannte schnell, dass sie sich dabei sehr wohl fühlte. Sie blühte in ihrer 
neuen Rolle richtig auf und coacht daher die Mannschaft, die ihr sehr ans Herz gewachsen ist, 
trotz einiger Umstrukturierungen auch weiterhin. Diese Entscheidung war zur großen Freude 
der gesamten Volleyballabteilung sowie natürlich der Spielerinnen. In der laufenden Saison 
2011/2012 belegte unsere 2.Crew einen guten 3. Rang in der Bezirksklasse. Trotz einiger 
Abgänge der Spielerinnen in die 1. Mannschaft, wodurch schließlich Neuzugänge ins Team 
kamen, formte sich schnell wieder ein gut funktionierendes Team.  

Unsere 3. Damenmannschaft, die unter der Leitung von Nicole Ingenbleek und Heiko 
Dannenberg in der Saison 2010/2011 stand, erreichte einen erfolgreichen 3. Platz in der 
Kreisklasse. Für die Saison 2011/2012 hat Heiko das Traineramt dieser Mannschaft alleine 
übernehmen müssen, da Nicole berufsbedingt diesen Posten nicht mehr ausführen kann. An 
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die vielen geleisteten Trainingsstunden und für 
die Zukunft alles Gute.  

 

Die Hobby-Mixed Mannschaft konnte sich auf einen guten 3. Platz in der Kreisliga kämpfen. 
Betreut werde sie weiterhin von Hartmut Hyna. Die Truppe ist auch schon in die neue Saison 
gestartet und führt dort zurzeit die Tabelle an.  

Die 1. Damen-Hobby, die unter der Leitung von Andrea van Dornick und Sandra Probst 
steht, kam leider über einen letzten Tabellenplatz in der Kreisliga nicht hinaus. Aber das ist 
bereits in Vergessenheit geraten, denn auch unsere Hobby- Damen stehen an der 
Tabellenspitze in der bereits laufenden Saison.  



Die 2. Damen- Hobbymannschaft sicherte sich in ihrer Liga einen Platz im Mittelfeld und 
war somit am Ende der Saison auf einem guten 3. Tabellenplatz. Leider konnte für die Saison 
2011/2012 keine 2. Hobbytruppe gemeldet werden. 

 

Der neu gewählte Hauptvorstand des TSV ist bereits mitten im Geschehen daher möchten wir 
uns nochmal bei den ehrenamtlichen Mitgliedern bedanken, die sich bereit erklärt haben, 
diesen neuen Vorstand tatkräftig zu unterstützen. Durch die reibungsfreie Übernahme von 
Willi Halmanns als erster Vorsitzender, ist es nach wie vor so, dass immer ein „offenes Ohr“ 
für die Belange der Volleyballabteilung besteht. Danken möchten wir insbesondere für die 
gute Zusammenarbeit, sowie finanzielle und materielle Unterstützung. Und natürlich an allen 
ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern ein Dankeschön für das Engagement. 

Allen Mitwirkenden in der Volleyballabteilung sprechen wir für ihre Leistungen ein großes 
Lob aus. Ob Trainer, Betreuer, Vorstandsmitglieder, Helfer oder Spieler jeder einzelne trägt 
dazu bei, dass unsere Abteilung so gut funktioniert. Wir hoffen sehr, dass wir weiterhin auf 
die ehrenamtliche Unterstützung zählen können. Vielen Dank. 

Ein besonderer Dank gilt aber auch unseren Fans, die uns zu vielen Spielen begleitet und in 
entscheidenden Situationen moralisch unterstützt haben.  

 

Weeze, im Januar 2012 
(Jürgen Veelemann und Sabine Lauff) 

 

 


