Saison 2010/2011 auf dem
5. Tabellenplatz beendet
Ein schöner Start ins letzte Jahr :
Beim Vorbereitungsturnier für die
Rückrunde der Saison
2010/2011 erreichten wir den 1.
Platz und konnten am Ende den
Siegerpokal in die Hände
nehmen. Das Turnier wurde
ausgerichtet vom VC99 RatheimHückelhoven.
Nachdem wir in der Saison
2009/2010 erst im letzten Spiel
den Klassenerhalt sichern
konnten, beendeten wir die letzte
Saison mit dem für uns durchaus
erfreulichen 5. Tabellenplatz.
Wir bedanken uns bei allen unseren Fans, beim Trainer und bei allen Spielern, die es mit viel
Einsatz möglich gemacht haben, dass die Mannschaft so beisammen bleiben konnte.
Trotz großem Einsatz und Engagement der Spieler war eine gute
Vorbereitung für die neue Saison nicht möglich. Studium und Beruf
machte eine regelmäßige
Teilnahme am Training für einige
zunehmend schwierig. Auch an
unserem Trainingslager konnten
nicht alle teilnehmen. Allerdings
waren zum ersten Mal einige
Nachwuchsspieler mit dabei.
In der laufenden Saison haben wir
es ziemlich schwer. In den ersten
Spielen konnten wir nicht gewinnen,
haben aber über weite Strecken
ganz ansehnlichen Volleyball
gezeigt. Ob wir allerdings die Klasse halten können, ist noch
völlig unklar.
Ziel für die nach Weihnachten beginnende Rückrunde ist der
Klassenerhalt.
Erfreulich ist, dass 6-8 Jugendliche jetzt am Training
teilnehmen. Sie kommen aus der erfolgreichen
Jugendmannschaft des TV Kalterherberg, die bislang von
Bernhard (Kiki) Dickmann trainiert wurde. Marius Dickmann
unterstützt seit Saisonbeginn die Herren-Mannschaft.
Abschiede - Der Posten des Trainers wird frei.

Der Käpt´n geht von Bord.
Nach mehr als 20 Jahren Engagement, davon viele, viele
Jahre als Trainer der Herren-Mannschaft, der Damen- und
später der Mixed-Mannschaft, beendet Rolf Lenzen seine
aktive Zeit als Spieler und Trainer des TV Konzen nach
Ende der laufenden Saison.

Lieber Rolf,
die Spielerinnen und Spieler bedanken sich ganz herzlich für deinen Einsatz.
Wir haben viel zusammen erlebt. Legendär unsere Bootstouren auf den holländischen Kanälen
oder die Fahrradtour in der Lüneburger Heide. Die regelmäßige Teilnahme am Open-Air-Turnier in
Sevelen war fester Bestandteil der Jahresplanung. In deiner Zeit haben wir mit den
Trainingslagern begonnen, zunächst in der Sportschule in Bitburg, dann über viele Jahre in
Worriken. Leistung, Erfolg aber auch
die Gemeinschaft unter einander waren
dir immer wichtig. So haben wir junge
Spieler gewinnen können und sie in die
Mannschaft integriert. Wir sind eine
wirkliche Mannschaft geworden und
daran hast du einen nicht geringen
Anteil. Und wegen dieser Gemeinschaft
haben wir uns vor dieser Saison noch
einmal entschlossen mit einer
Mannschaft am Spielbetrieb
teilzunehmen. Nur deshalb sind einige
Spieler noch hier, obwohl sie von
anderen Vereinen umworben wurden.
Weil es immer viel Spaß gemacht hat und immer noch Spaß macht, in dieser Mannschaft zu
spielen, nehmen die Spieler lange Anfahrtswege in Kauf, sitzen zwei Stunden im Bus um zwei
Stunden zu trainieren. Ich glaube, die Trainingseinheiten und Spiele, bei denen du nicht da warst,
kann man an zwei Händen abzählen. Du nimmst Deinen „Job“ als Trainer sehr ernst. Jeden
Dienstag mindestens vier Stunden und seit einigen Jahren auch noch freitags zwei Stunden
Training, die du vorbereitet hast. Jede Woche der Saison bist Du drei bis viermal mit Volleyball
unterwegs. Wenn andere „zu spät“ bei Heimspielen in der Halle sind, bist Du garantiert schon da
und rennst mit dem Mopp durch die Halle.
Vielen, vielen Dank für deinen Einsatz !
Rolf Lenzen ist nicht der einzige,
der seine Karriere nach der
laufenden Saison beenden wird.
Auch ich werde nach fast 20 Jahren
mit dann 58 Jahren meine aktive
Laufbahn bei den Herren am Ende
der Saison beenden. Die Knochen
sind müde geworden. Ob ich der
Mixed-Mannschaft noch weiter
erhalten bleibe, werde ich im
Sommer des nächsten Jahres
entscheiden.
Unfreiwillig musste Ralf Wendorff
seine aktive Karriere bei den
Herren beenden. Nachdem er sich beim abschließenden Weihnachtstraining 2010 massiv am Fuß
verletzt hatte, war für ihn Schluss.
Ich weiß, dass ihm dieser Entschluss nicht leicht gefallen ist. Mehrfach ist er nach Verletzungen
wieder zurückgekommen und hat sich mit hartem Training wieder in die Mannschaft gekämpft.

Ralf war jahrelang Mannschaftsverantwortlicher. Er hat die Damenmannschaft trainiert, war
Kapitän auf dem Spielfeld, und hat im Hintergrund organisiert und selbstverständlich Fahrdienste
übernommen. Er hat die Abteilung in das Zeitalter des Internet geführt und unsere erste
Internetpräsenz entwickelt. Er hat sich immer für die Interessen des Volleyballs eingesetzt, sich
auch nicht mit Kritik zurückgehalten, wenn es nötig war.
Ralf, auch Dir für deinen langjährigen Einsatz vielen Dank und für deine neue Tätigkeit als Trainer
der Damenmannschaft des TV Mützenich viel Erfolg !
Bernd Jahnke hat uns nach Ende
seines Studiums verlassen. Er hat eine
Promotionsstelle an der UNI Karlsruhe
angenommen. Bernd ist als
Jugendlicher zu uns gekommen und hat
seitdem bei uns gespielt. Dir, Bernd,
vielen Dank für Deinen Einsatz und für
Deine Zukunft alles Gute. Vielleicht
bleibst du ja in Karlsruhe dem Volleyball
erhalten.
Mixedmannschaft
Bei der Mixed-Mannschaft schlagen wir seit der laufenden Saison zusammen mit dem TV
Kalterherberg auf. So haben wir wieder ein ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen.
Die letzte Saison beendeten wir mit einem Tabellenplatz im oberen Drittel. Wir spielen teilweise
schon ganz schön mit. Wenn wir als Mannschaft weiter zusammen wachsen, werden wir die
laufende Saison sicher auch erfolgreich beenden.
Wie geht es weiter ?
Jedes Ende bedeutet die Chance für einen neuen Anfang.
Ob es in der nächsten Saison noch eine
Herrenmannschaft gibt und wenn ja, wie diese aussehen
wird, steht in den berühmten Sternen.
Nach der Saison werden wir sehen, was möglich ist. Auf
jeden Fall brauchen wir einen neuen Trainer, einen, der
Lust hat anzupacken, einen Neuaufbau zu wagen. Hier
sind wir für jeden Tipp dankbar. Ermutigend finde ich die
enge Zusammenarbeit im Bereich Volleyball unter den
Vereinen im Stadtgebiet Monschau.
Trainingszeiten
Das Training für die Herren findet dienstags ab 18:30 Uhr
in der Sporthalle der Grundschule Konzen und freitags um
20:30 Uhr in der Sporthalle in Kalterherberg statt. Das
Mixed-Training beginnt dienstags um 20:30 Uhr. Die
Jugendlichen trainieren freitags ab 20:00 Uhr in der
Konzener Halle. Wer Lust hat Volleyball zu spielen ist
herzlich willkommen.

