
 

 

Das Jahr 2010 wurde auch von personellen Wechseln im Abteilungsvorstand der 
Volleyballabteilung geprägt.  Zunächst übergab Jürgen Veelemann,  der in den letzten Jahren 
die Abteilung führte, im Frühjahr die Leitung an Jacek Raudis.  Dieser trat jedoch schon nach 
kurzer Zeit - aus persönlichen Gründen - im Herbst zurück, sodass eine erneute Suche nach 
einem neuen Abteilungsleiter begann. Nach nur wenigen Gesprächen war es dann im 
Dezember 2010 so weit: Marco Winkels, Vater von drei volleyballbegeisterten Mädchen 
(Tochter Jenny spielt in der II. Damenmannschaft, die Zwillinge Jaqueline und Vanessa in der 
C-Jugend), erklärte sich bereit, bis zu den Neuwahlen im Frühjahr 2011, zunächst die 
Volleyballabteilung kommissarisch zu leiten. Unterstützt vom gesamten Vorstandsteam geht 
er davon aus, mit diesem „schlagkräftigen Team“ den Volleyballsport in Weeze weiterhin auf 
hohem Niveau halten zu können. Insgesamt sind nun 13 Ehrenamtliche im 
Abteilungsvorstand tätig, nachdem mit Katja Rütten und Lukas Becker (als Vertreter der 
männlichen Jugend- bzw. Herrenmannschaft) zwei weitere Mitglieder im Laufe des Jahres 
dazu gestoßen sind. Der Vorstand bedankt sich bei Jacek und insbesondere bei Jürgen für die 
in den letzten Jahren geleistete Arbeit. An dieser Stelle gilt der besondere Dank auch allen 
Trainern, Betreuern, Helfern und sonstigen Unterstützern. Nicht nur wir von der 
Volleyballabteilung, sondern der gesamte TSV Weeze mit all seinen Abteilungen, benötigt 
diese Unterstützung. Wir brauchen diese Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu 
übernehmen; auch wenn es Zeit kostet. Aber letztendlich kommt es bestimmt der guten 
Sache unseres „TSV Weeze“ zugute, den wir über uns hinaus für die kommenden 
Generationen erhalten und ausbauen wollen.  

Aufgrund der Änderung des Firmennamens von Opheis GmbH in Schwevers & Raab GmbH 
bekamen die Volleyballer im Herbst 2010 ca. 100 neue Trikots. Die neue Firmierung soll die 
persönliche Verbundenheit der geschäftsführenden Inhaber Heinz Schwevers und Ulrich Raab 
mit dem Unternehmen noch klarer dokumentieren. Die alten, durchaus noch guten Trikots, 
wurden im Rahmen eines Hilfsprojektes nach Afrika gespendet. Die Übergabe der neuen 
Trikots für sämtliche Damen-, Herren- und Jugendmannschaften erfolgte durch Heinz 
Schwevers. Es ist heutzutage nicht selbstverständlich, dass ehrenamtliche Arbeit in Vereinen 
unterstützt wird. Umso mehr haben wir uns über das Engagement des Sponsors gefreut. Wir 
hoffen, dass wir die freundliche Unterstützung mit tollem, begeisterndem Volleyballspiel 
unserer Mannschaften aufwiegen können. 



 

 

 
Die Homepage der Volleyballabteilung des TSV Weeze erreicht man(n) oder Frau seit 2010 
auch direkt über die Seite www.volleyball-weeze.de , für deren Gestaltung nach wie vor 
Wilfried Nebel verantwortlich zeichnet.  

Für unsere Abteilung waren in der Saison 2009/2010 drei Damen-, sieben Jugend- und drei 
Hobbymannschaften sehr engagiert, um unseren Verein in den verschiedenen Spielligen zu 
präsentieren. 

Im Jugendbereich belegte die weibliche F-Jugend in ihrer Liga den 7. Platz und konnte dort 
leider noch keinen Sieg erringen. Für unsere „Kleinsten“ zählt nach wie vor die Freude, mit 
Anderen gemeinsam zu spielen. Betreut werden sie von Lydia Simon. 

Die weiblichen E-Jugendmannschaften gingen in der Saison 2009/2010 alle in der Bezirksliga 
an den Start und standen sich somit häufig als Gegner gegenüber. Die 3. E-Jugend, trainiert 
von Andrea Tewissen, belegte einen erfolgreichen 7. Platz. 

Die 2. E-Jugend, betreut von Katja Rütten und Lydia Simon, kämpfte sich auf den 5. Rang.  

Die 1.E-Jugend stand unter der Leitung von Heiko Dannenberg und sicherte sich einen sehr 
guten 2. Platz. Der nur knapp verpasste 1. Platz musste durch das Satzverhältnis geklärt 
werden, denn Punkte hatten sich beide Mannschaften gleichviel erspielt. Nur dadurch musste 
sich die Mannschaft um die Tabellenführung geschlagen geben. 



Die weibliche D-Jugend wurde ebenfalls von Heiko Dannenberg trainiert und belegte einen 
gelungen 5. Platz in der Bezirksliga. 

Nicole Ingenbleek bereitete gemeinsam mit Heiko Dannenberg die weibliche B-Jugend auf 
die Saison vor. Am Ende der Saison freute man sich über einen guten 3. Rang. 

In der A-Jugend war eine männliche Mannschaft für uns aktiv, die von Andrea Dicks, Petra 
Winters und Jacek Raudis trainiert wurde. Die Mannschaft belegte einen 4. Rang. Da einige 
dieser Spieler vom Jahrgang her nicht mehr im Jugendbereich spielen durften, wurde nach 
einigen Diskussionsrunden beschlossen, für die nächste Saison 2010/2011 eine 
Herrenmannschaft zu melden, die bereits schon in die neue Saison gestartet ist und zur Zeit 
noch auf dem letzten Tabellenplatz verweilt; leider konnte das Team noch keinen Sieg 
einfahren. Aber hierbei ist zu bedenken, dass sie sich mit sehr erfolgreichen Mannschaften 
messen müssen und der Leistungsanspruch stark gestiegen ist. Jacek Raudis hat sich 2010 von 
der Trainerarbeit immer weiter distanziert und ist jetzt nicht mehr Teil der männlichen 
Mannschaften. Daher werden unsere „jungen Männer“ seit 2010 weiterhin durch die sehr 
einsatzbereiten Damen trainiert und erhalten Unterstützung durch Jan-Peter de Jong, Stefan 
Bongaerts und Bernd Kersten. 

Unsere 1. Damenmannschaft konnte sich in der Bezirksliga wieder behaupten und freute 
sich riesig über den Erfolg als Tabellenführer wieder in die Landesliga aufzusteigen, die kein 
unbekanntes Pflaster ist. So machte sich die Arbeit von Heiko Dannenberg und Wilfried 
Coumans wieder bezahlt. Wilfried hält die 1. und 2. Damenmannschaft mit Konditions-, 
Muskelaufbau-, und Lauftraining fit während Heiko nach wie vor die 1. Mannschaft 
spielerisch und technisch weiterführt. Die erste Mannschaft hält sich in der laufenden Saison 
zurzeit auf dem vorletzten Rang der Landesligatabelle und konnte bisher schon 2 Siege 
einfahren. 

Im Gegensatz zum Erfolg der 1.Crew, konnte die 2. Mannschaft leider nicht mithalten und 
musste sich mit nur einem Sieg aus der Bezirksliga als Tabellenletzter wieder in die 
Bezirksklasse verabschieden. Die Mannschaft wurde von Ina Weyermanns trainiert. Da Ina  
gerne wieder etwas mehr spielerisch aktiv sein wollte, wurde eine neue Trainerin gesucht und 
auch gefunden. Seit der jetzt laufenden Saison 2010/2011 ist nun Heidi Ham die neue 
Anführerin unserer 2. Damenmannschaft. In der Bezirksklasse liegt das Team aktuell auf 
einem guten 4. Platz mit Tendenz nach oben. 

Unsere 3. Mannschaft, die von Heiko Dannenberg und Nicole Ingenbleek trainiert wird, 
konnte sich trotz der neuen Konstellation einen erfolgreichen 5. Platz in der Kreisklasse 
sichern und ist auch in der laufenden Saison wieder an den Start gegangen. 

Die Hobby-Mixed Mannschaft konnte sich auf den vorletzten Rang retten und wird weiterhin 
von Hartmut Hyna betreut. Die 1. Damen-Hobby, die unter der Leitung von Ina Swenne steht, 
kam leider über einen letzten Platz nicht hinaus, wobei sie nur knapp hinter dem 4. Rang 
lagen, mit dem sie sowohl Punkte- als auch Satzgleichheit aufwiesen. Leider entschieden 
hierbei die Bälle und dabei zog Weezes Mannschaft den Kürzeren. Die 2. Damen-
Hobbymannschaft sicherte sich in ihrer Liga einen guten Platz im Mittelfeld und war somit 
am Ende der Saison auf einem guten 3. Tabellenplatz.  



Auf der Jahreshauptversammlung am 18.03.2011 wird ein neuer Hauptvorstand des TSV 
Weeze gewählt werden. Den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern (bzw. den „verdienten 
Ruheständlern“) sagen wir im Namen der ganzen Volleyballabteilung „DANKE“. Es hat sich 
in der Vergangenheit gezeigt, dass sich seriöse, nachhaltige und professionelle ehrenamtliche 
Arbeit auszahlt. Ohne das Engagement aller ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitglieder des 
TSV Weeze schmälern zu wollen, möchten wir dennoch 2 Personen hervorheben. Zunächst 
gilt unser Dank dem Leiter der Finanzverwaltung Franz Brauers; dank seiner gewissenhaften 
Arbeit hat der TSV Weeze aus unserer Sicht „sicheren Boden unter den Füßen“. 

Mit dem Ausscheiden von Georg Pauls als 1. Vorsitzender geht nun nach Jahrzehnten auch 
eine Ära zu Ende.  Georg hatte immer und jederzeit ein offenes Ohr für uns und hat den TSV 
Weeze wo immer er konnte tatkräftig unterstützt. Wir wollen unseren Dank ganz einfach in 
einem Satz ausdrücken:  „Schorsch“, wir fühlten uns nie alleine gelassen! 

Dem neuen TSV-Vorstand wünschen wir „alles Gute“ und eine glückliche Hand bei allen 
Entscheidungen, die zu treffen sein werden. Wir sind uns sicher, dass die neue „Mannschaft“ 
den von den Vorgängern gut bestellten Acker auch weiterhin hervorragend bearbeiten wird. 

Weeze, im Januar 2011 

(Ina Weyermanns, Sabine Lauff) 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 


