
Abteilungsversammlung 2015 
-Sportbericht- 
 

Zeitraum:  29.04.2014 – 27.04.2015 
 
Saison 2014 – 2015: Zum 01. Mai 2014 haben wir bei der weiblichen Jugend folgende 
Mannschaften gemeldet:  eine U13 und eine U14 in der Oberliga, zwei U13,  eine U14, eine 
U16 und eine U18 in der Bezirksliga und in der männlichen Jugend eine U14 und eine U18 
allesamt in der Bezirksliga.  
Dazu kamen drei Damenmannschaften eine in der Landesliga, eine in der Bezirksklasse und 
eine neue dritte Mannschaft in der Kreisliga, sowie eine Herrenmannschaft in der 
Bezirksklasse  
Die erste Damenmannschaft spielte mit dem kompletten Kader aus dem Aufstiegsjahr und 
konnte sich dank einer tollen Rückrunde am Ende der Saison im Mittelfeld der Landesliga 
platzieren. Die zweite Mannschaft resultierte aus der letztjährigen Zweiten und Ehemaligen, 
die nicht weiter Hobby, sondern noch mal Leistung spielen wollten. Am Ende der Saison 
sprang ein nicht ganz erwarteter 4. Platz in der Bezirksklasse dabei heraus. Man spielte 
sogar bis kurz vor Saisonende noch um den Aufstiegsrelegationsplatz mit. Die Dritte setzte 
sich aus Jugendlichen der U18, U16, U14 und auch schon U13 Mannschaften zusammen. 
Am Ende der Saison stand die Mannschaft mit nur einer Niederlage behaftet ganz oben, 
wurde Kreismeister und stieg in die Bezirksklasse auf. Unsere Herrenmannschaft spielte 
eine solide Saison, konnte sich aber am Ende über den Aufstieg in die Bezirksliga freuen, da 
es in der nächsten Saison im Herrenbereich keine Bezirksklassen mehr geben wird. 
Im Hobbybereich ging nach wie vor wieder eine Hobbymixedmannschaft an den Start.  
Zum Kreispokal meldeten wir nur eine Damenmannschaft und die Herrenmannschaft. 
Unsere Damen konnten den Kreispokal zum zweiten Mal verteidigen. Im Bezirkspokal 
überstanden sie die erste Runde, mussten sich dann aber in der zweiten Runde geschlagen 
geben. Die Herren wurden 2. Im Kreispokal, zogen aber als einzige Leistungsmannschaft in 
den Bezirkspokal ein. Hier schaffte man den Sprung in die zweite Runde, wo man dann an 
einem Verbandligisten scheiterte. 
 
Zum Saisonende sieht es im Jugendbereich folgender Maßen aus: 
 Die U13 und U14 Oberligamannschaften wurden jeweils 5. in ihrer Gruppe und konnten sich 
damit nicht für die Qualifikationsrunden zu den westdeutschen Meisterschaften qualifizieren.  
U13 II w = spielt noch um die Bezirksmeisterschaft mit.  
U13 III w = eine ganz junge Mannschaft im unteren Tabellendrittel 
 (hier ist die Saison erst im Mai zu Ende) 
U14 II w = wurde 5. in der Bezirksliga 2013/ 14 genauso wie die U14 m 
U16 w = Bezirksmeister 2015 (Titel zum zweiten Mal verteidigt) 
U18 w = Bezirksmeister 2015  
U18 m = Bezirksmeister 2015  
In den Hobbyligen hat gerade erst die Rückrunde begonnen. Unsere Hobby – Mixed  
Mannschaft befindet sich im Mittelfeld ihrer Liga. 
Alle Tabellen, aller Weezer Mannschaften können auch auf unserer Homepage: 
www.volleyball-weeze.eu eingesehen werden. 
 
Saison 2015 – 2016: Zum 01. Mai 2015 werden wir voraussichtlich drei 
Damenmannschaften, eine Herrenmannschaft und Jugendmannschaften (eine U 20w in der 
Oberliga und eine U20m (BeL), eine U16w (BeL/ OL), eine U14w (BeL), eine U14m (BeL), 
drei U13w (OL/ BeL) melden. Die Hobbyligen melden erst im Juli. 
 
Ich möchte mich bei allen Trainern, Betreuern und Helfern, sowie beim Vorstand der 
Volleyballabteilung als auch dem Vorstand des Gesamtvereins für die gute Zusammenarbeit 
bedanken. 
Heiko Dannenberg 
(sportl. Leitung) 

http://www.volleyball-weeze.eu/

