Volleyball
Ein Ende ist immer auch ein neuer Anfang

möglich. Im UVV–Aachen spielen
vorwiegend Studenten und Studentinnen, die bis zur jetzigen Saison
jedoch noch über keinerlei Erfahrung im Ligabetrieb verfügten.
In einer großen Mannschaftssitzung im Frühsommer 2012 wurde
beschlossen, eine erweiterte Spielgemeinschaft, bestehend aus dem TV
Kalterherberg, dem UVV in Aachen
und dem TV Konzen zu bilden. Es
ist toll, dass die „alten Hasen“ bei der
Mannschaft geblieben und nicht zu
anderen Vereinen abgewandert sind.
Damit war klar: Es wird weitergehen !

Hinten v.l.n.r.:
		
Unten v.l.n.r.:
		

Simon Müller-Alander, Bennet Wattjes, Markus van Laack, Sebastian
Reisch, Jan Bahlmann
Bernhard „Kiki“ Dickmann, Marius Dickmann, Julian Mathar, Andreas
Paulus, Roland Jahnke, es fehlt Markus Holl

Leider haben wir nach ein paar
tollen Jahren in der letzten Saison
den Klassenerhalt in der Bezirksliga
nicht geschafft und sind in die Bezirksklasse abgestiegen. Bei einem
oft sehr kleinen Spielerkader war
einfach nicht mehr drin. Lange Zeit
war unklar, ob die SG TV Konzen/
TV Kalterherberg in der Saison
2012/2013 überhaupt eine Mannschaft stellen könnte.

Die Zeiten auch im Volleyballsport
werden leider auch nicht einfacher.
Mit viel Engagement haben die
verbliebenen Spieler versucht, eine
neue Mannschaft zu formen. Hier
zeigte sich, dass die Volleyballer
letztlich doch eine große Familie
sind. Andreas Paulus, der sowohl in
der alten SG Konzen/Kalterherberg
spielt als auch im UniversitätsVolleyballverein-Aachen aktiv ist,
machte neue Wege der Kooperation

Warum in die Ferne schweifen…
Kurz vor Saisonstart hat die neue
Spielgemeinschaft ein Trainingswochenende in der heimischen Halle
in Konzen absolviert. Übernachtet
wurde zünftig in der Turnhalle.
In vier Trainingseinheiten ging es
hochmotiviert zur Sache. Natürlich
kamen auch der Spaß und die Gemeinschaft nicht zu kurz. Roland
hatte eine riesige Portion Chili
mitgebracht. Die wurde am Freitag
noch spät nach der ersten Einheit
verspeist. Dabei wurden mit Hilfe

der aufgezeichneten Videos die
Technik der Spieler und die Spielzüge analysiert. Die Jungs hatten
unseren “alten” Trainer Rolf Lenzen
gebeten, die Trainingseinheiten zu
übernehmen. Schon ziemlich ko.
ging es nach intensivem Training
am Samstagabend zur Zwickelbrauerei nach Monschau. Nach einem
letzten Training am Sonntag fuhren
alle müde aber zufrieden wieder
nach Hause.

Ein hochmotivierter Kader aus erfahrenen und neuen Spielern machte
sich mit Eifer an die Saisonvorbereitung. Nach dem Ausscheiden
von Rolf Lenzen arbeitet die junge
Mannschaft mit einem Trainerteam. Als Spielertrainer arbeiten
Andreas Paulus und Bennet Wattjes.
Im „Hintergrund“ gibt es noch
den erfahrenen Bernhard „Kiki“
Dickmann, der die Fäden auf dem
Spielfeld zusammenhält. Eine Reihe
von Spielern lebt und studiert inzwischen in Aachen. Trainiert wird
deshalb, wie gewohnt, am Dienstag
in unserer Halle in Konzen und am
Donnerstag in der Turnhalle Aretzstraße in Aachen.
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Volleyball
Der Saisonstart hat
geklappt
In erster Linie sollen die neuen
Spieler in dieser ersten Saison
Erfahrungen sammeln, den Spielbetrieb kennenlernen, die Nervosität
ablegen und das im Training Gelernte auf dem Spielfeld umsetzen. Im
Pokal und in der Liga hat die Mannschaft bislang munter mitgespielt.
Und ich behaupte, wenn die Jungs
so weitermachten, geht da noch eine
Menge mehr. Nach 5 Spielen belegt
die Mannschaft im Nov/2012 einen
mittleren Tabellenplatz.

Mixed -Mannschaft
Bei der Mixed-Mannschaft schlagen wir weiterhin zusammen mit
dem TV Kalterherberg auf. Es
macht nach wie vor viel Spaß. Die
Trainingsbeteiligung ist sehr gut.
Immer noch bemühen wir uns
unsere Technik zu verbessern, was
nach so vielen Jahren oft gar nicht so
einfach ist. Wir spielen in der Staffel
4 des Volleyballkreises AachenDüren-Heinsberg. Leider haben wir
die ersten beiden Spiele der Saison
verloren. Wir schaffen es oft nicht
unser Potential abzurufen und haben

manchmal Angst vor der eigenen
Courage. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir das in den nächsten
Spielen abstellen können.

Trainingszeiten
Das Training für die Herren findet
dienstags ab 18:30 Uhr in der Sporthalle der Grundschule Konzen und
donnerstags um 20:00 Uhr in der
Sporthalle Aretzstraße in Aachen
statt. Das Mixed-Training beginnt
dienstags um 20:30 Uhr in der Konzener Halle. Wer Lust hat Volleyball
zu spielen ist herzlich willkommen.

Jan Wattjes

Werbung

