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Für die Volleyballabteilung waren in der Saison 2012/2013 8 Jugendmannschaften (5 weibliche und 3 

männliche) aktiv und wir blickten am Ende der Saison auf eine erfolgreiche Jugendarbeit zurück.  

Für unsere Kleinsten (3-6 jährige) zählt nach wie vor die Freude mit anderen gemeinsam zu spielen. 

Betreut werden sie von Nicole Borrenbergs und Miriam Siebers.  

Andrea Dicks und Petra Winters gingen in der Saison 2012/2013 mit der männlichen U12 an den 

Start. Zwei weibliche sowie eine männliche U13 spielten gemeinsam in der Bezirksliga und standen 

sich somit als Gegner gegenüber. Unsere Mädels der  U13 III erreichten mit ihren Trainerinnen 

Andrea Tewissen und Melina Janßen den 9. Platz. Die weibliche U13 II, betreut von Adriana Simon 

und Jacqueline Knechten, erkämpften sich den 4. Platz. Die männliche U13  unter der Leitung von 

Andrea Dicks und Petra Winters erzielte in dieser Liga den 5. Platz.  

Eine weitere weibliche U13 spielte zudem in der Oberliga und erreichte mit Platz 5 die Vorrunde zu 

den Westdeutschen Meisterschaften. Die erste Qualifikationsphase wurde erfolgreich absolviert. 

Leider ging die zweite Qualifikationsrunde aber verloren und so verpasste man die Westdeutsche nur 

knapp. 

Unsere weibliche U14 sicherte sich mit ihren Trainern Heiko Dannenberg und Andrea Tewissen mit 

(28:0 Punkten und 37:5 Sätzen) den 1. Tabellenplatz und somit die Bezirksmeisterschaft. 

Ebenfalls mit nur einem geringen Satzverlust erzielte unsere weibliche U16 unter der Leitung von 

Katja Rütten die Tabellenspitze und die Bezirksmeisterschaft.  

Die männliche U16 betreut von Georg Broeckmann und Petra Elbers-Broeckmann sicherte sich in der 

Bezirksliga den 3. Platz.  

In der laufenden Saison 2013/2014 brauchen wir uns über den Nachwuchs keine Sorgen machen. Es 

konnten 9 Jugendmannschaften (7 weibliche und 2 männliche) gemeldet werden. Alle 

Bezirksligamannschaften befinden sich zurzeit in der oberen Tabellenhälfte.                                                                                            

Unsere U13 und U14 in der Oberliga haben sich für die Vorrunde zu den westdeutschen 

Meisterschaften qualifiziert. 

An dieser Stelle möchten wir uns nochmal bei unseren Trainerinnen und Trainern bedanken, die es 

immer wieder schaffen, bei den Kindern und Jugendlichen den sportlichen Ehrgeiz zu wecken und den 

Spaß am Volleyball zu erhalten und zu fördern.  

 
Im Seniorenbereich ging unsere 1. Damenmannschaft in der Saison 2012/2013 in der Bezirksliga an 

den Start. Mannschaft und Trainer konnten sich in der vorherigen Spielzeit kennenlernen und das 

Trainerduo machte sich ein genaues Bild von jeder einzelnen Spielerin. Das Saisonziel war somit ganz 

klar der Aufstieg in die Landesliga.  

Nachdem im Dezember 2012 der Kreispokal gewonnen wurde, stand das Team von Matthias 

Weckermann und Ulrike Eller zum Ende der Saison nach nur zwei Niederlagen auf dem zweiten 

Tabellenplatz. Die Chance zum Aufstieg war damit zum Greifen nahe, denn die Mannschaft konnte 

sich durch Siege in den zwei Relegationsspielen den Traum vom Aufstieg erfüllen.  

Am 12.4.2013 hatten die Damen zunächst den Heimvorteil und gewannen das Spiel gegen 

Bezirksligist MTG Horst I deutlich mit 3:0. Damit war man der Landesliga ein gutes Stückchen näher 

gekommen.  

Am 13.4.2013 musste das Team sich dem Landesligisten aus Essen-Borbeck stellen, die sich bereits 

im Jahr zuvor erfolgreich gegen den Abstieg wehren konnten.  

Unsere Truppe lief hoch motiviert und ehrgeizig auf, zusätzlich sind viele Fans der Mannschaft nach 

Essen gefolgt. Es war eine sehr spannende und hart umkämpfte Partie, die leider nicht zugunsten 

unseres Teams entschieden werden konnte. Das Spiel ging knapp mit 3:2 an Essen, jedoch war in allen 

Sätzen deutlich zu erkennen, dass das Potenzial für die Landesliga bei der 1. Mannschaft aus Weeze 

durchaus vorhanden ist.  

Leider war der Traum vom Aufstieg geplatzt und bei Spielerinnen und Trainern zeichnete sich die 

Enttäuschung deutlich ab.  



Aber so schnell lässt sich unsere 1. Damenmannschaft nicht unterkriegen und wird für den Aufstieg in 

diesem Jahr alles geben und versuchen als Tabellenführer die Saison 2013/2014 zu beenden. Derzeit 

ist das Team auf dem besten Wege dorthin und steht ungeschlagen an der Tabellenspitze. Weiter so 

Mädels!  

 

Unsere neu formierte 2. Damenmannschaft spielte 2012/2013 in der Bezirksklasse und wurde dort auf 

eine harte Probe gestellt, denn in der letzten Saison spielten sie noch als 3. Mannschaft in der 

Kreisliga. Durch den Verlust unserer Spielerinnen der bisherigen 2. Mannschaft rückte die Dritte nach.  

Die jungen Spielerinnen konnten 3 Spiele in der Saison für sich gewinnen und sich auf den vorletzten, 

den Relegationsplatz, retten. Zum Verbleib in der Bezirksklasse stellte man sich daher am 14.4.2013 

im Relegationsspiel dem Team des  1.VBC Goch, das man noch aus der gemeinsamen Spielzeit in der 

Kreisliga kannte. In einem guten Spiel zeigten unsere Mädels, dass sie in die Bezirksklasse gehören 

und gewannen das Spiel mit 3:1. Bei allen war die Freude über den Verbleib in der Bezirksklasse 

groß.  

In der laufenden Saison sind es nur 5 Teams in der Bezirksklasse. Leider konnte unser Mannschaft 

noch kein Spiel gewinnen und steht zurzeit am Tabellenende. Aber wir drücken weiter die Daumen 

und hoffen, dass sie die Spiele mit Kampfgeist und Freude bestreiten und noch den einen oder anderen 

Sieg feiern können.  

 

Unsere Herrenmannschaft wurde in der letzten Saison von Matthias Weckermann und Ulrike Eller 

trainiert und fand sich am Ende auf Platz 5 der Bezirksklasse wieder. Aktuell steht das Team von 

Spielertrainern Lukas Becker und Felix Boetselaers wird auf dem vorletzten Platz. Wir drücken 

unseren Herren die Daumen, dass noch der ein oder andere Sieg eingefahren wird und die Platzierung 

verbessert werden kann. 

 

Im Hobby-Bereich sind unverändert zwei Mannschaften gemeldet. Die Hobby-Mixed um Hartmut 

Hyna schloss die Saison 2012/2013 in der Kreisliga 3 leider auf dem  letzten Platz ab und mussten 

absteigen. In der aktuellen Saison belegen die in der Kreisliga 4 einen guten 3. Platz. 

Die Hobby-Damen mit Spielertrainerin Sandra Probst erreichte in der letzten Saison den 3. Platz. 

Auch im laufenden Spielbetrieb stehen sie aktuell auf Platz 3. 

 

Und nun noch ein kleiner Ausblick auf 2014:  

Auch in diesem Jahr wird wieder unser Beachvolleyballturnier stattfinden. Wir würden uns freuen, 

wenn viele Mannschaften aus anderen Abteilungen des TSV Weeze am 14.06.2014dabei sind. Nähere 

Informationen folgen.  

 

Zum Abschluss möchten wir an dieser Stelle dem Hauptvorstand für die gute Zusammenarbeit und die 

Unterstützung danken. Ein herzliches Dankeschön geht auch an alle ehrenamtlichen Mitglieder des 

Abteilungsvorstandes, die seit den Neuwahlen im April 2013 in veränderter Zusammensetzung und 

teilweise mit anderen Aufgaben tätig sind. Insbesondere unserer neuen Abteilungsleiterin, Romina van 

Hall, danken wir für ihr Engagement und ihren Mut dieses Amt übernommen zu haben. Allen 

Mitwirkenden in der Volleyballabteilung sprechen wir für ihre Leistungen ein großes Lob aus. Ob 

Trainer, Betreuer, Vorstandsmitglieder, Eltern, Fans, 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.  

 

Katja Rütten, Sabine Janßen und Sandra Ripkens 


