Jahresbericht
Volleyball
von Ina Weyermanns
Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Volleyballerinnen und Volleyballer,
die Volleyballabteilung blickt auf eine gute Saison
2007/2008 zurück. Auch in der laufenden Saison
gab es bis jetzt schon viele positive Ereignisse und
durchweg gute Spiele zu sehen.
Anfangen wollen wir dieses Mal mit den „ganz ganz
Kleinen“. Es war kein langer Weg von der Idee bis
zur Gründung unserer Bambini-Volleyballgruppe.
Die Gruppe, damals bestehend aus 8 Kindern,
wurde im Mai 2004 gegründet. Inzwischen sind ca.
30 Kinder angemeldet, die von 4 Betreuerinnen
spielerisch an den Volleyballsport herangeführt
werden. Nachwuchssorgen haben wir daher – wie
man auf dem Foto sieht - derzeit nicht.

Damen:
Unsere 1. Damenmannschaft mit Coach Heiko
Dannenberg spielte 2007/2008 ihre erste Saison in
der Landesliga, nach der extrem spannenden
Relegation 2007, die sowohl der Mannschaft als
auch den vielen treuen Fans sehr sehr viele Nerven
gekostet hat. Sie haben eine sehr gute Saison
gespielt und konnten einen tollen 6. Platz erreichen
und damit souverän den Verbleib in der Landesliga
sichern. In der laufenden Runde haben sie mit
vielen starken Gegnern zu kämpfen und befinden
sich zurzeit auf dem 8. Tabellenplatz, aber die
Saison ist noch lang. Die Rückrunde beginnt im
Januar 2009 und wie sagt man so schön: … „da
geht noch Einiges“.
Die 2. Damenmannschaft konnte in der letzten
Saison als beste Mannschaft aus unserem Kreis in
der Bezirksklasse einen guten 4. Platz erreichen. In
der laufenden Saison der Bezirksklasse behaupten
die Mädels unter ihrer Trainerin Ina Weyermanns
den „Platz an der Sonne“, die Tabellenführung. Es
sind noch fünf Spiele in der Rückrunde zu spielen,
davon 2 in der heimischen Halle.
Auch die 3. Mannschaft der Volleyballdamen konnte
die Saison in der Kreisliga mit einem guten 4. Platz
abschließen. Momentan läuft es wieder sehr gut bei
den noch jungen Spielerinnen. Sie stehen auf dem
2. Platz, mit Trainer Heiko Dannenberg und CoTrainer Jacek Raudis.

Jugend:
Im Jugendbereich haben wir auch eine erfolgreiche
Saison 2007/2008 hinter uns. Insgesamt sieben
Jugendmannschaften gingen an den Start, davon
eine sogar in der zweithöchsten Liga des WVV
(Westdeutschen Volleyballverbandes), der Oberliga.
Die weibliche B-Jugend wurde unter dem
Trainerduo Susanne Schwevers und Heiko
Dannenberg souverän und ohne Punktverlust
Bezirksmeister. Ebenfalls Bezirksmeister wurde die
E1-Jugend Mannschaft von Trainerin Nicole
Ingenbleek (siehe Foto). Die weibliche D-Jugend
erreichte in der Oberliga einen guten 5. Platz. Die
E-Jugend II belegte den 7. Platz. Die jungen
Männer spielten ebenfalls eine gute Saison, sie
belegten mit der männlichen C-Jugend einen tollen
3. Platz. Die männliche B-Jugend wurde 5. Trainiert
werden die Jungs von Andrea „Püppi“ Dicks, Petra
Winters und Jacek Raudis. Erwähnen sollte man
auch, dass aktuell sowohl eine weibliche als auch
eine männliche F-Jugend am Spielbetrieb teilnimmt.
Die Jungs werden trainiert von Petra Faut und Petra
Elbers-Broeckmann und die Mädels von Andrea
Tewissen.
Die Jugendarbeit steht bei uns hoch im Kurs, gilt es
doch die „Eigengewächse“ an den Leistungsbereich
der Damenmannschaften heranzuführen bzw.
zukünftig auch im Herrenbereich ein Weezer Team
zu formen. In der laufenden Saison sind zehn
Jugendmannschaften
in
den
verschiedenen
Altersklassen vertreten; dieses lässt auf gute
Endergebnisse hoffen.

Hobby:
Zurzeit sind bei uns drei Hobbymannschaften
gemeldet, zwei Damen- und eine Mixedmannschaft.
Die Hobbydamen I belegte in der letzten Saison den
4. Platz in der Kreisliga und die Hobbymixed
erreichte als Aufsteiger in der Kreisliga den 5. Platz.
In diesem Jahr haben wir erstmalig ein
Beachvolleyballturnier veranstaltet. Es war ein voller
Erfolg, das Wetter hat mitgespielt, es gab viel Spaß
und auch einige schöne Spiele auf dem Sand- und
den zwei Rasenfeldern. Im Rahmen des 90-jährigen
TSV-Jubiläum werden wir am 21.06.2009 erneut ein
solches
Turnier
im
Weezer
Sportzentrum
durchführen.

