„TV und TV gemeinsam am Netz“,

den Defiziten gearbeitet.
Aber natürlich kam der Spaß nicht zu kurz.
Meisterschaft

so lautete die Zeitungüberschrift im Sommer
Das Zusammenspiel der in der Mannschaft
dieses Jahres. Seit der Saison 2008/2009
klappt schon ganz gut.
bilden der TV
Von den ersten 6
Konzen und der TV
Spielen der Hinrunde
Kalterherberg die
wurden 4 gewonnen.
Spielgemeinschaft
Julian Mathar wird als
SG Konzen/
Libero eingesetzt. Der
Kalterherberg.
Libero wurde
Nachdem die
eingeführt, um die
Vorstände beider
Abwehr zu stärken. Er
Vereine ihre
darf nur als
Unterschrift unter
Hinterspieler agieren.
den Vertrag gesetzt
Es ist schade, dass wir,
hatten, konnte die
was die Spieler angeht,
neue Mannschaft
immer nur von Saison
(oben v.li.) Roland Jahnke, Jochen Roder, Bernd Jahnke, Bennet Wattjes,
für die Saison
Nicolas Lunz und Jochen Thönnessen sowie unten (v.li.) Julian Mathar, Jan
zu Saison denken
gemeldet werden.
Wattjes, Ralf Wendorff, Andreas Gasper und Rolf Lenzen-Gasper
können. Bedingt durch
ihr Studium in dieser Saison endgültig nicht
mehr dabei sind Jasper Wattjes und Philipp

…. Ist sehr wichtig ! Mit unserem Trainer Rolf
Lenzen-Gasper haben wir heftig daran
gearbeitet. Höhepunkt der Saisonvorbereitung
war wieder einmal das Trainingslager in
Worriken. Es galt aus zwei Mannschaftsteilen
eine neue Mannschaft zu machen. Als neue
Technik wurde zum ersten Mal die Videoanalyse ein- gesetzt. So manch eine Schwäche
von uns
wurde
„grausam“
aufgedeckt.
Anschließend wurde
mit
Technikübungen an

Weiß. Wie es in der nächsten Saison aussieht
werden wir sehen. Wir würden uns über
Zuschauer bei den Heimspielen freuen. In
Zukunft werden wir mit einem Aushang in
unserer Halle darauf aufmerksam machen. Wie
wichtig Zuschauer sind, hat das tolle Spiel
gegen den TuS Schmidt I in Kalterherberg
gezeigt, bei dem nahezu die gesamte
Volleyballabteilung des TV Kalterherberg in der
Halle war. Im entscheidenen 5. Satz (Tibreak)
lagen wir mit fast aussichtslos mit 6:12 zurück.
Mit der tollen Unterstützung der Zuschauer
konnten wir daraus ein 15:13 machen und das

Spiel mit 3:2 gewinnen. Aktuelles erfahren sie
auf der Seite www.volleyball-konzen.de
Mixed Mannschaft
Die MixedMannschaft spielt
nach wie vor in
der Staffel 3 des
Volleyballkreises.
Josef Werker hat
nach vielen,
vielen Jahren
seine aktive
Laufbahn
beendet und
seine
Volleyballschuhe an den berühmten Haken
gehängt. Das ist schade, aber irgendwann
werden halt andere Prioritäten gesetzt und
das ist auch gut so. Dass Josef dem
Volleyball aber immer noch verbunden ist,
zeigt sich daran, dass er uns in dieser
Saison schon öfter als Schiedsrichter bei
Mixed- und Meisterschaftsspielen
ausgeholfen hat und auch bei Heimspielen
wenn irgend möglich immer auf der Tribüne
zu finden ist.

Unser Trainer
An dieser Stelle möchte ich mich mal im
Namen der Aktiven Spieler/Innen bei Rolf
Lenzen-Gasper bedanken. Er trainiert seit
Jahren sowohl die Herren als auch die
Mixed-Mannschaft. Immer wieder treibt er
uns an, ärgert uns manchmal, indem er

penetrant auf unsere Fehler aufmerksam
macht, lässt sich neue Übungen einfallen
und bringt uns in Schweiß. Die Arbeit ist
sicher nicht immer leicht. Sie fordert viel
Einsatz und Vorbereitung. Rolf, mach weiter
so und bleib uns noch länger als Trainer
erhalten.
Unser „Nachwuchs“
Seit längerer Zeit
trainieren +- 10
Jugendliche mit Uwe
Kolke jeden Freitag in
unserer Halle.

Trainingszeiten
Das Training für die Herren findet dienstags
ab 18:30 Uhr in der Sporthalle der
Grundschule Konzen und freitags um 20:30
in der Sporthalle in Kalterherberg statt. Das
Mixed-Training beginnt dienstags um 20:30
Uhr und die Jugendlichen trainieren freitags
ab 20:00 Uhr in Konzener Halle. Wer Lust
hat Volleyball zu spielen ist jederzeit
willkommen.
Interessantes, Aktuelles und viele
Informationen rund um das Thema
Volleyball finden sie im Internet unter
www.volleyball-im-westen.de

